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V o r r e d e. 

- f,. 

Den Verfasser gegemvartiger Reisebeschreibung hat von friiher Jogend 

ein innerer Trieb zur Beobachtung des Haushalts der Thiere gefiihrt und 

ein ungewohnlich kraftiges Namrell drangte ihn friih zu Entwurfen, sicli 

auf Reisen in fremden Landern zu versuchen, und seinen Beobachtun- 

gen ein geraumigeres Feld zu verschalFen. Nachdem er von 1812 bis 

1814 auf den Universitiiten Marburg und Berlin hauptsachlich dem Stu- 

diuni aof Naturwissenscliaften obgelegpn, begleiret#* er seinen Vater, der 

damals Director der kaiserlichen Gewehrfabrik zu Slatoust im Ural 

war, nach Rufsland, studirte,bjs 1817 zu Dorpat die Heilwissenschaf- 

ten, erwarb sich dann daselbst die Wiirde eines Doctors der Medicin 

und Chirurgie und liefs sich hierauf an dem damaligen Wohnort seines 

Vaters nieder, wo er auch nachdem derselbe nach Deutschland zuriick- 

gekehrt war, als practischer Arzt ansafsig blieb. 

Schon von 1813 an beschaftigte ihn der.Plan zu einer Reise in die 

unbekannteren Gegenden des inneren Asiens und sowohl seine damali- 

gto Studien auf uhsrer Universitiit als seine spateren in Dorpat hatten 

hauptsachlich die Richtung, ihn zu diesem Unternehmen vorzubereiten 

und auszuriisten, Mineralogie und Entomologie waren ihm die Lieb- 

lingsfacher der'Naturgeschichte, doch verhiefs er auch fiir die iibrigen 

nAch alien Kraften thiitig zu sein und den hiesigen naturhistorischen 

Anstalten die Ausbeute seiher Sammlungen und Beobachtungen zuzuwen- 
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den. Er erfiillte sein Versprechen, sobald er seine medicinischen Stu- 

dien, deren Anwendung ihm zur Erreichung seines Zweckes hauptsach- 

lieJi zu Statten kommen sollte, vollendet hatte. Wir empfingen im Jahr 

1818 die erste, 1819 die zweite und 1820 die dritte Sendung der von ihm 

am Ural und in der Gegend von Orenburg gesammelten Saugethiere, Vo- 

gel, Insecten, Pflanzen und Steine,^ und unter denselben'manchen hochst 

wichtigen Beitrag zu den Konigl. Sammlungen, 

Inzvvischen hatte sich Herr Dr. Eversmann an den Grenzen des 

russischen Gebiets mit den Schwierigkeiten, Gefahren und Erfordernis- 

sen einer Reise, die nach seinen damaligen Entwiirfen sich bis Tibet er- 

strecken sollte, bekannt gemacht, besonders fleifsig die Sprachen der 

asiatischen Volker erlernt und durch fortgesetzten Verkehr mit den Kir- 

gisen und Bucharen welche in Handels - Caravanen nach Orenburg kom¬ 

men, die Verzweigungen der Handelsvvege wohl erkundet. Er ^edachte, 

als Arzt und Kaufmann zugleich seine Absieht am besten zu erreichen 

und enfbot aus Deutschland den nothwendigen Bedarf an Instrumenten, 

Buchern und andern HUlfsmitteln zum Sammeln und Vergleichen, zu de¬ 

ren Herbeischaffung das hiesige hohe Ministerium der Geistlichen, Unter- 

richts- und Medicinal-Angelegenheken mit gewohnter Liberalitat eine 

ansehnliche Summe bewilligte. Schon bereit, so ausgerustet sich einer 

der niichsten Caravanen anzuschliefsen, erhielt er durch die Empfehlung 

des Kriegs- GouverneUrs-von Orenburg Herrn Generals der Infanterie von 

Essen nicht nur die Erlaubnifs die Kaiserl. russische .Gesandtschaftnach 

Buchara zu begleilen, sondern wurde auch bei derselben ak Arzt ange- 

stellt. 

Was seiner Absieht, von dort allein weiter vorzudringen, unabvvend- l 

bar im Wege gestanden,. ist theiis aus friiheren Nachrichten bekannt,i 

theils in den folgenden Blattern erzahlt. Genug, er kehrte mit der Ge- 



sandtschaft nach Orenburg zuriick, wo er noch jetzt unter EnTwurfen 

zu neuen Streifziigen in Asien als practischer Arzt lebt, und iibersandte 

uns, was er von seinen Wahrnelimungen auf dem Zuge nach Bvchara 

aufgezeichnet, mit dem Wunsche, es offentlich bekannt gemaeht zu selin. 

Dieser Wunsch durfte um so weniger anmafsend erscheinen, als der 

Verfasser sich bewufst sein konnte, eine Menge belangreicher Thatsa- 

chen iiber ein fast unbekanntes Gebiet in reiner Wahrheit mitzutheilen, 

und als er lioffen durfte, ein Beitrag zur Kunde von Landern und V6I- 

kern, die in neuerer Zeit von keinem Augenzeugen besehrieben wurden, 

werde auch in einfachem schmucklosen Gewande den Beifall deutscher 

Leser davon tragen. Er verkennt iibrigens keinesweges die Mangel sei¬ 

nes Berichtes und bittet in dem Schreiben, mit welchem er seine Arbeit 

» iibersendet, ausdriicklieh, man wolle bedenken, wie er sich bei deren 

Abfassung von der Hiilfe aller grofseren und ausfiihrlichen Werke ent- 

blofst gefunden, die er zur Beurtheilung und Berichtigung seiner Angaben 

hatte benutzen konnen, und wie er dabei ganz auf das Wiedergeben sei¬ 

nes unmittelbaren Anschauens und Erkennens sich bescbrankt befunden. 

Es leidet aber wohl keinen Zweifel, dafs gerade diese Eigenthiim- 

lichkeit der Ansichten, die nirgend durch fremde Autoritiit geleitet oder 

gestort sind, dem Werkchen zur Empfehlung gereichen miisse und so 

babe ich es fiir meine Pflicht gehalten, demselben auch nicht das Ge- 

ringste von seiner urspriinglichen Gestalt zu entziehen und selbst Aeu- 

fserungen des Verfassers, die ich mit dem eignen Wissen und Glauben 

nicht in Uebereinstimmung bringen konnte, lieber unverandert fiir seine 

Verantworiung stehn zu lassen, als willkuhrlich, auch nur im Ausdruck, 

nmzugestalten. 

Da die von dem Herrn Verfasser auf dieser Reise gesammelten 

luralien noch eben vor vbllig beendigtem Druck in Berlin anlangten, so 
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habe iches fur zvveckmafsig gehalten, in einem naturhislorischen Anhang 

davon kurze Rechenschaft zu geben. Bei ,der nahen Verwandtschaft 

welche zvviscben den europaischen und nordasiatischen Thieren und 

Pflanzen Statt findet und bei der gegenwartig auf so vielfache Weise ge- 

fuhrten Untersuchung uber Vaterland und Verbreiiung der einheimischen 

organischen Naturkdrper durfte mlr keiner von alien den iibersandten 

Gegenstanden unwichtig und gleichguliig erscheinen und mehrere der- 

selben schienen mir auf jene Untersuchung eine so nahe Beziehung zu 

haben, Oder wegen ihrer Neuheit soviel Aufmerksamkeit zu verdienen, 

dafs icli in ihrer Beschreibung und Beurtheilung ausfiihrlicher geworden 

idn, als Anfangs meine Absicht war. Auf jeden Fall wird dieser Anhang 

als Ergan^ung der von dem Herm Verfasser uber die kirgisische Steppe 

gegebnen Nachrichten dienen konnen und so die Verpflichtung, die Ma- 

terialien zu einer dereinstigen umfassenderen Schilderung dieser Gegend 

so vollst^dig, vvie sie zu Gebote standen, wieder zu geben, erfallt sein. 

Berlin pm November 1822. 

. ' • f J 

■' Lichtsnsiein Dr. 
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Eine Reise nach Mittelasien, schien mir am leiclitesten und sichersten 

von der sibirich-kirgisischen Grenze (Linie) anzutreten. Deshalb, um 

diesen meinen eifrigsten Wunsch zu erfiillen, hielt ich mich einige Jabre 

im sudwestlichen Sibirien auf, erlernte die talarische Sprache, und machte 

mich bekannt mit der muhamedanischen Religion und ihren Gebriiuchen, 

mit dem Vorsatz, mit einer der vielen von der sibirischen Grenze ankommen- 

den und abgehenden bucharischen Karavanen, meine Reise zu beginnen. 

Wiihrend meines Aufenthalts in Sibirien machte ich die Bekanntschaft 

des Kriegesgouverneurs von Orenburg, Generals der Infanterie v,Essen, 

der auf seiner Reise durch das Gouvernement auch den Ort meines Auf¬ 

enthalts besuchte. Er wurde von meinem Vorhaben eingenommen, und 

Wirkte mir aus eigenem Antriebe, ohne dafs ich einmal noting gebabtbat- 

te, ihn deshalb zu bJttGn, in Petersburg eine Unterstiitzung von der hohen 

Russischen Krone aus, \Yeshalb ich diesemManne doppelt verpflicbtet bin. 

Spaterhin erhielt ich noch eine Unterstutzung von dem Preufsischen 

Ministerio des Cultus, und so war ich in pecuniarer Hinsicbt binreichend 

ausgeriistet, und traumte mich schon auf den Hohen von Tibet, So ver- 

liefs ich im Sommer 1820 meinen Aufenthalt in Sibirien und reisete, dem 

Rathe des Gouverneurs gemafs, nadi Orenburg, um mit den im llerbste 

von dort abgehenden bucharischen Karavanen meine Reise anzutreten, 

Es trug sich aber damals gerade zu, dafs von Russischer Seite eine 

Gesandtschaft nach Buchara geschickt wurde, und da diese im Herbste 

1820 von Orenburg abreisete, so schlofs ich mieli an dieseJbe als Kauf- 

mann mit mehreren anderen Handelsleuten an, 

Wir erreicbten gliicklich Buchara, und nach dreimonatlicben Aufent¬ 

halt daselbst war ich fertig um mit einer bald darauf abgehenden Kara- 

vane nach Kaschkar abzureisen, als ich durch einen sonderbaren Um- 

stand erfahre, dafs ein Buchar, dessen Bekanntschaft ich in Orenburg go- 
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rnaclit Tiatt6, itiicTi als russiscJien Spion vGrrcHlien, und. dafs dcr BucTia- 

rische Chan sclion Mensciien gedungen habe, die mich, sobald ich Bu- 

cliara wiirde verlassen habeii, auf dein Wege anfallen und ennorden soil- 

ten, Da diese Nachricbt keiucm Zweifcl unterworfen war, so sah ich 

micJi gendtlugt, um mein Leben zu retten, mit der bald darauf zuruck- 

kelirenden Gesandtschaft wieder iieimzuzielien, imd meine mir so grofs 

gedachte Reise schon dort zu beendigen. 

Was ich in folgenden Blattern mittheile, habe ich in Buchara des 

Nachts im Geheimen zusammengeschrieben, mit dem Vorsatze (da ich 

gedachte weiter zu reisen) es mit der riickkehrendeu Gesandschaft der 

Berliner TJniversitat zu uberschicken. Tlieils deslialb und theils, weil es 

in jenen Laudern immer mit Lebensgefalir verbunden ist, irgend eine an- 

dere Frage oder eiuen andern Gang zu thun als in Kaufmannischer Ab- 

sicht, wird man in der Beurtheilung der folgenden Blatter Nachsicht ha- 

ben.^ Auf unserer Hinreise nach Bucliara war die Natur schon ganzlich 

abgestorben, deshalh fanden wir in zoologischer und boianischer Hinsicht 

wenig. Das, was ich auf unserer Riickreise gesammelt habe, gedenke 

ich, in sofern es neu und anziehend ist, spaterliin auf dem Berliner-Mu- 
seum zu beschreiben. 

Die Reise durch die ewige Steppe ist, ich gestehe es, ziemlich lang- 

weilig zu lesen, und irjt kann den Leser nur dadurdi trdsten, indem ich 

ihn versichere, dafs sie in der W'irklichkeit ungleidt langweiliger ist: hier 

liefst er sie in einer Stunde durch, wir aber liabeu zwei Monate und 

neun Tage gebraucht, um uns hindurch zu arbeiten. 

Die jedesmal angegebene Werste-Zahl ist richtjg mit einem Hodo- 

meter gemessen, welchen die Gesandtsdiaft bei sich fiihrte. 

Die Beschreibung von Buchara hiitte ich weiter ausdehnen kbnnen, 

aber es fehlte mit in Buchara an Zeit und jetzt hier, umgeben mich an' 
Z'iehendere Gegenstiinde. 
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N^ach verschiedenen Feierlichkeiten verliefsen wir endlich Orenburg 

am lOten October 1820. Unsere Karavane bestand, aus 500 Kameelen, 

ungefahr 230 Rosacken, eben so vielen Fufsvolk und zwei Ranonen. Da 

die Rirgisen aufserst mifstrauiseh gegen Rufsland sind, so bielt es sdiwer 

sie zur Herbeiscbaffung der Rameele zu iiberreden, und nur durch das 

wohl iiberlegte Benehmen und die weisen Masregeln des Rrieges-Gou- 

verneurs von Orenburg, Generals der Infanterie, Essen, wurde dieses 

mbglich gemacht. c. ! ir ii -i.i n 

Ein gULce Kameel tragt auf einer Jangen Reise 16 Pud, (i Pud zu 

40 Pfunden russisch) und kann taglich 40 bis 50 Werste *) zurUcklegen; 

sein Schritt ist im VergleicR «einer Grofse sehr langsam, langsamer 

als der eines schlechien Pferdes, es legt in 2 Stunden etwas iiber eine 

geographische Meile zuriick (7 bis 8 Werste), ailch dieses ist wieder ver- 

schieden, je naclidem der Weg durch SandwUsten oder durch festere 

Steppe fiihrt. 

Diejenigen Rameele, welche zum tragen der Lasten zu langen Rara- 

vanen-Reisen gebrauclit werden, sind fast immer alte Rameele, die grofs- 

tentheils iiber die Zeugungsfaliigen Jahre hinaus sind, oder doch wenig- 

33 Fufs englisch =a 32 Fufs rheinlandisch; nach eigenen Beobachtup^J®’!* 7 Fufs englisch 

= einem russischen Faden QSsagen) = 3 Arschienen; nach Ukasen- Ein russischer Faden 

mithin = 6y787S7S* Fufs rheinlandisch. Eine Wetst halt gesetzlich 500 Faden; eine geographi¬ 

sche deutsche Meile ist (nach Bode) = 23661 Fufs rheinlandisch; es gehen mithin auf eine 

geographische Meile 6/971 oder beinahe 7 VVerst. 

A 2 

d. V. 
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stens nicht mehr zu diesem Behuf gebraucht werden. Die Karavanen 

gehen entweder den ganzen Tag ununterbrochen fort, oder sie fasten 

ein, Oder auch mehrere Male im Tage, je nachdem es die Jahreszeit, die 

Ilitze, Oder auch Wasser und V\'eidepiatze mit sich bringen. 

Wenn eine Karavane zu stande gebracht werden soli, so wird mit 

den reichem, den angesehenern der Kirgisen, um den Preis gebandelt; ist 

dieser bestimmt, dann suchen sie in der Steppe so viele Kameele zusam- 

men zu treiben als ihr Credit, ihre Vermogensumstande es erlauben; 

theils geben sie ihre eigenen Kameele, theils miethen sie sie einzeln von 

den armereh Kirgisen. Jeder Eigenthiimer von Kameelen oder Karava¬ 

nen ist verpflichtet, nicht allein diese zu luiten, zu besorgen, und beim 

Aufbruche herbeyzutreiben, sonderrt auch die Waaren auf- und abzula- 

den, und die Kameele auf dem Wege zu fiihren, so dafs der Eigenthii- 

mer der Waaren sich um nichts zu bekiimmern hatj hierzu miethet nun 

der Kameelbesitzer wieder eine gewisse Anzahl Kameelfuhi'er, im Ver- 

haltnifs zu der Anzahl seiner Kameele; ein guter Fiihrer fiihrt in der Re¬ 

gel 8 bis 12 Kameele. Bei den Kirgic<=“^ ist jedem Kameel der Nasen- 

knorpel durchbohrt, in welche Oeffnung ein holzerner, mit einem Kopfe 

versehener Nagel von der Seite eingesteckt, an dessen, an der linken 

Seite hervorragenden spitzigen Ende, ein diinner Strick befestigt ist, woran 

das Kameel sich mit leichter Miihe lenken lafst. Sind nun die Kameele 

aufgeladen, so werden alle diejenigen, w^elche zu einem Fiihrer gehoren, 

mit eben diesem Strick hinter einander gebunden, und nur das vorderste 

wird durch den Fiihrer geleitet, entweder zu Fufs, oder zu Pferde, oder 

zu Esel, oder auf einer Kuh oder Ochsen, oder er sitzJt auf dem Ra- 

meele selbst oben darauf, und leitet dasselbe an dem dilnnen Strick eben 

so gut rechts bin und links, je nach welcher Seite er zieht. Das Reisen 

mit Karavanen ist zwar beschwerlich, aber ein gesunder Korper gewohnt 

sich bald daran; anfangs war es mir neu und deshalb anziehend, dann 



wurde mir aber die ewige Steppe hdchst langweilig, bis ich mich all- 

inahlig daran gewohnte, und mir das Nomadenleben in Zelten sogar an- 

genebm wurde. Lagert am Abend sich die Karavane, so warden zuerst 

die Zelic aufgesclilagen j wie oeim noiieben, so aucVi in ^er freien Steppe 

ist dann die erste Regel, dafs man zusehe von welcher Seite der Wind 

komme, urn an der entgegengesetzten das Dach des Zelts zu bffnen, da- 

mit der Rauch einen freien Abzug bekomme. Dann wird aus grofsen 

Tassen in Schnelligkeit Thee, das Hauptgetrank der Asiaten, getrunken, 

ein mageres Abendmahl bereitet, und dann, ohne dafs Morpheus nothig 

hatte seine Korner auszustreuen, ruht der mude Reisende sanft auf der 

mit Filz gebetteten Erde. 

Unser Karavanenfuhrer, Wegweiser, war ein bejahrter Kirgise, Ja- 

mantscnxn«;, ^uge vor^nrht, hinter ihm folgte die Avant- 

Garde aus Kosacken bestehend, dann folgteu Kameele, Soldaten, Kano- 

nen etc,, bis die Arrier-Oarde den Zug schlofs. Zu beiden Seiten des 

Zuges rttten in ziemlicher Entrernung Kosaken, um emanige telndiiclie 
Ueberfalle fruh genug zu erfahren. 

Schon des Morgens fruh am Tage unserer Abreise war unsere Ka- 

ravane vorausgegangen, nur die Offiziere der Gesandschaft blieben zu- 

ruck, um noch einige Stunden auf kultivirtem vaterliindischen Roden zu 

Seniefsen, bis endlich der scheidende Tag uns nothigte aufzusitzen. Rasch 

ging es zu den Thoren der Stadt hinaus, rasch, doch vorsichtig, iifaer die 

schlechte BrUcke die iiber den Ural fuhrt, und wir befanden uns auf 

asiatischem Roden, \or uns die unabsehbare Steppe der freien Kirgisen 

Drei Werste vom Ural, in der Steppe, liegt der Tauschhof, ein grofser 

Platz, eingeschlossen von steinernen Ruden, wo Asiaten und Russen jahr- 

lich ihre Producte austauschen; wir iiefsen ihn rechts liegen, und wen- 



deteii uns. nach Siid-Ost. Bald salien wir nur nocli in dunkler Feme 

die Thiirme von Orenburg; dann verscliwanden auch diese, und wir sa- 

hen ujisere Karavane, 21|Werste weit von der Siadt, an der Berganka 

gelagert, einem kleinen Fliiischen, das sicli ungetalir 8 Werste von dort 

in den Ural ergiefst. Diese Berganka, oder, wie die Kirgisen sie nennen, 

Darataldi, besteht, wie fast alle kleine Fliifschen der Steppe, aus tie- 

fen Kiimpeln oder Teichen, die durch schmale seichte fliefsende Strecken 

verbunden sind, oder wenn ein trockenes Jahr ist, oder die Quellen arm 

an Wasser sind, horen sie ganz auf zu fliefsen, und nur die einzelnen 

Teiche mit faulem Wasser bleiben zuriick. Die Ursache des Wasser- 

niangels der Steppe ist unstreitig in dem giinzlichen Mangel an Waldun- 

gen zu suchen, und es wird gewifs mit Recht angenommen, dafs Wal- 

der nicbt allein sumpfige Oerter austrocknen, sondern auch trockene 

wasserlose Gegenden befeuchten und mit Quellen versehen, und vorhan- 

dene Quellen das ganze Jahr hindurch fliefsend untpr1>-«lten. Dort an 

der Berganka befmden sich die schon von Pallas erwahnten alten Ku- 

pfer-Bergwerke, die aber itzt ganzlich vcilassen sind; es lohnt auch wirk- 

lich nicht die Miihe sie zu bearbeiten, theils well kein Holz in der Nahe 

ist, theils w'eil sie arm sind, und theils weil sie sich in einer der jiing- 

sten Gebirgsformationen befinden, wo der Bergbau bekanntlich hochst 

unsicher ist. 

Die Stollen, welche dort getrieben worden, sind grofstentheils ein- 

gefallen, sie gehen nicht horizontal, sondern schrag abwarts, und ohne 

Regelmafsigkeit. Schiichte habe ich nicht bemerkt. Auf den umherlie- 

genden Halden befinden sich noch hin und wieder brauchbare Erze, aber 

die Quantitiit ist zu gering, als dafs es die Miihe lohnen sollte, sie zu 

benutzen. Die Erze bestehen aus Kupfergriin, erdiger Rupferlasur und 

Roihkupfererz, eingesprengt und in Kliiften dicker, in splittrigen Horn- 

stein petrificirter Baumstamme; also dieselben Erze, die auch in den 
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Bergwerken nordlich und ostlich von Orenburg gefunden werden. Die 

Gebirgsart, in welcher diese Baumsiamme liegen, ist ein weicher rother 

Sandstein, der in Tiefe etwas fester wird; in sich enthalt er Bruch- 

stiicke von verhartetem Thon, die an manchen Stellen so baufig sind, 

dafs ein Conglomerat daraus entstebt, dessen Bindemasse der Sandstein 

ist; die Schicbtung ist fast horizontal. Auf dem Sandsteine Uegt bis znr 

Dammerde, oder vielmehr bis zum Sande, eine Lage sehr diinnsichtigen, 

kalkhaltigen Sandsteins, dessen diinne Schichten tiberall aus concaven, 

scherbenartigen Stiicken, Schaalen, bestehen, und so dem Auge ein son- 

derbares Ansehn gewahren; zvvischen jeden zwei Scherben liegt eine 

Lage Dammerde, und jeder Scherben ist auf der obem Seite mit einer 

weifsen Kalkkruste uberzogen. 

Am llten October hielten wir Rasttag, weil die Rirgisen noch ver- 

schiedene Sachen in Orenburg einzukaufen wiinschten; dann verliel’sen 

wir am folgenden Tc»qo imscrcn Lagerungsort, iiberschritten nach 3 W. 

die Berganka, und setzten iiber wellenformiges, mit troekenem Grase be- 

wachsenes Land nach Siid-Ost unscx«„ Wes fort. 

Nach 26 W. lagerten wir uns unweit Bitlissu d. h. Lausewasser, 

wo sich einige kleine Teiche befinden, deren faules Wasser jenen Na- 

men wohl verdient; sie verdanken ihr Dasein geschmolzenem Schnee und 

dem Regen, und sind die Ueberbleibsel eines Friihlingsfliifschens. Das 

Erdreich ist lehmig und unfruchtbar; auf dem Wege lagen hin und wie- 

der Belemmiten und Enkrenitenkeme. 

Nachdem die Sonne eben untergegangen war, sahen wir eine feurige 

Kugel aus der Luft zur Erde niederfallen, die bei ihrer Annaherung zur 

Erde schnell und betraehtlich an Grbfse zunahm. Nach Aussage der Kir- 

gisen soil diese Erscheinung in der Steppe oft gesehen werden, und ohne 

sich weiter um dergleichen Dinge zu bekfiinmern, nennen sie es Tan- 

gri-Fermani: d. h. Befehl Gottes; iiberhaupt sind dieKirgisen wie alle 



Anhanger des mechanischen Cultus des Korans zum Nachdenken iiber 

eine Sache wenig aufgelegt: fragt man sie z. B. ob wohl das Wetter mor¬ 

gen gut sej-n werde, so ist jedesmal die Antwort weifs es;” fragt 

man sie vvie viele Tagereisen zu irgend einem Orte sind, so heifst es 

„Gott weifs es,” wenn sie auch denselben Weg funfzig und hundertmal 

gemacht haben; um nun die Frage beantwortet zu haben, mufs man sie 

umkehren und fragen „als du friiher den Weg machtest wie viele Tage 

hast du dazu gebraucht.” 

Am 13ten October, als der obere Rand der Sonne die ersten Sirah- 

len zu uns heriiberwarf, verliefsen wir Bitlissu. Immer wellenfbrmiges 

Land bestehend aus Geschieben aller Art mit sparsamen diirren Grase 

bewachsen. Nach 9 W. kamen wir an ein kleines Friihlingsflufschen, 

Kandissu genannt, d. h. Blutwasser, von den vielen darin befindlichen 

Blutegeln, durch deren Ansaugen die sich darin Badenden mit blutiftem 

Rorper herauskommen; es geht NordwSrts imd Ural. 

Nach 29 W. erreichten wir ein anders Fliifschen, wo nur noch ein- 

zelne Riimpel zuriickgeblieben waren, und nach 33 W^. lagerten \sir uns 

auf der ostlichen Seite eines dritten Fliilschens, welches noch so viel 

Wasser hatte, dafs es flofs; nicht weit nordlich vereinigen sich beide 

Letztern und ftihren den Namen von einer sich dort befmdenden Lehm- 

erde, die durch Eisenoxyd roth gefarbt ist, sie heifsen Kasilubalissu 

d. h. Wasser bei einer rothen Erhohung. Einige Werste an diesem 

Fliifschen linden sich Halden friiherer Kupferbergwerke, mit denselben 

Erzen wie die an der Berganka. 

Auf unserem Wege wurden mehrere Steppenfuchse erlegt, die 

bekanntlich so haufig sind, dafs mit ihren Fellen in den Russischen 

Grenzbrtern, so wie auch in Buchara, Taschkand, Turkestan etc., 

ein grofser Handel getrieben wird. Sie sind von Grbfse und Farbe wie 

. ' der 
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der gewoliniiche Fuchs, nur dafs bei ilinen die Ohren und aucli die un- 

tere Halfte der Fiifse schwarz sind. *) 

Der Gebirgsfuchs, welcher in den Urai-Gebirgen vorkommr, und 

wabrsclieinlich eine Art mit diesen ist, unterscheidet sich von ihm durch 

sein bei weitem schoneres Fell und dann dadurch, dafs seine Fiifse bis 

oben hinauf schon gliinzend schwarz sind. **) Aufser diesem Fuchse kom- 

men noch zwei andere Arten in der Rirgisischen Steppe vor, die eine 

heifst, auf russiscli Karaganka, ist von derselben Grofse wie der ge- 

meine Fuchs und grau von Farbe, fast wie Hasenfell; die andere heifst 

Korssuck, ist halb so grofs wie die Karaganka, und hat fast dieselbe 

Farbe, jedoch sind die schwarzen und weifsen Sprenkeln der einzelnen 

Ilaare von beiden sehr unterschieden; dafs die Karaganka und der Kors¬ 

suck zwey verschiedene Species sind, ist mir aufser allem Zweifel. 

") Diese Merkmale koii...xc.. dcai gemeinen Fuchs ebenfalls zu und beweisen, dafs diese 

Art nichl von dem europaischen Fuchs verschieden ist. 

L. 

Von diesem Gebirgs - Fuchs, der eine schonsten Abarten des gemeinen Fuchses ist, 

iibersandte Ur. Dr. Eversmann im Jahre 1819 ein vortreffliches Eiemplar an das Berliner 

Museum. Es unterscheidet sich durch seine ansehnliche Grofse, indem es von der Spitze der 

Schnauze bis an das Ende des Schwanzes k Fufs 3 Zoll mifst. Seine Farbe ist sehr rein und 

hell, und fallt, vorziiglich an den Seiten des Halses und auf den Schultern, ins hellgelbe. Aehn- 

lich hellgefarbte Fuchse, die zuweilen bei uns gesehen tverden, sind kleiner und haben nicht 

das hoch hinaufgehende gliinzende Schwarz an den Vorderseiten der Liiufe. Aber in Schwe- 

den wird eben diese Varietat angetroffen. Ein Exemplar, das unsrem Museum von dorlher ge- 

landt wurde, unterscheidet sich von dem sibirischen nur durch die um 6 Zoll geringere Lange. 

L. 

***) Dafs diese Meiming des Verfassets gegrlindet ist, wissen wir schon von Pallas, der sie 

Beide in seiner Reise durch Rufsland (1, S. 234 und 235) fast unter denselben Namen beschrei- 

bet. Sie sind unter dem Namen Canis Caragan und C. Corsac, von den Systematikern 

als besondere Arten in die Verzeichnisse aufgenommen. Nur Pennant Betrachtet sie als blofse 

Varietaten des gemeinen Fuchses, aber gewifs mit Unrecht. Beide Arten sind, nach Pallas, klei¬ 

ner als der gemeine europaische Fuchs, und haben ein kur.eres strafferes Haar. Der Caragan 

oder S t epp e nfu ch s ist wolfsgrau zwischen den Schultern dunkler,. an der Kehle fast schwarz, 

hinter jedem Ohr steht an der Wurzel ein weifter Fleck, dec Schwanz ist von gleicher Farbe 
mit dem Kiicken. 

R 



Tin Handel unterscheidet man beim ersten Steppenfuchs zwei Abarten, 

den K.i s i I -1 ii 1 k i, d. b. rothen Fucbs, und den IVIid schaumiick, der 

ein meiir gmues Fell hat, aber auch schwarze Obren und Fiifse. Die 

Karaganka beifst bei denKirgisen Kuktsclia, von kuk, d. b. bWj den 

Korssuk nennen sie Karfsak. Im Preise folgen sie so auf einander, dafs 

derRisiltulki der tbeuerste ist, dann foigt der Mids ch aumuck, dann 

der Kuktscba, und zuletzt der Karfsak. 

Nachdem wir bei Kisilubalissu iibemacbtet batten, verliefsen wir die- 

sen Ort wie gewohnlich morgens friih mit Sonnenaufgang. Nach 5 W. 

kamen wir iiber das Fliifschen Burt a, welches nur noch aus einzelnen 

Teichen bestand, es fallt in den TJsunburta, den wir nach 21 W. iiber- 

scbrittenj dort befand sich dicht neben dem Fliifscben eine scbone klare 

Quelle, w'o der haufig abgesetzte Eisen-Oker den Eisengehalt anzeigte; 

in ihr lebten noch zwei verscbiedene Frosche, zwei verscbiedene Krb- 

ten, eine grofse Anzahl einer Nepa, und ^wei v^^T-coJiiedene Arten der 

Gattung Notonecta. Beim Einfangen dieser Tbiere stiefsen uns mebrere 

am Ufer liegende Stiicke von BraunkoWen auf, wir sucbten weiter, ent- 

blofsten das Erdreicli, so gut es sich tliun liefs, und fanden, dafs diese 

Quelle selbst aus dem Floze dieser Koblen hervorsprudelte. Die eigent- 

licbe Gebirgsmasse dieser Gegend, in welcher wahrscbeinlich das Floz 

gelegen ist, steht an vielen Stellen umber zu Tage hervor, sie ist ein 

Conglomerat, welches aus ziemlich grofsen Quarz-Gerbllfseln bestebt, 

deren Bindemittel ebenfalls Quarz ist. Die Kiesel sind von alien Far- 

ben, die Bindemasse graulich weifs bis perlgrau und durchscheinend an 

den Kanten. Diejenigen Stellen, wo dieses Conglomerat nicht hervor- 

Der Corsac ist im Sommer hell fiichsroth, im Winter grau, Kehle iind ganze Unlerseite 

immer reinweifs, der Schwanz an der Wurzel und an der Spitze schwarz. Beider Felle kom- 

men im Pelzhandel zuweilen zu uns, doch leider so selten vollstandig, dafs sich die Beschrei- 
bungen danach eben nicht berichtigen lassen. 
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steVit, bestehen, vne die iibrige Steppe^ aus zusammengesehwemmten 

Gerollfseln, vorziiglich Kieseln. Einige funfzig Schritte von jcner Quelle 

befanden sich in einem aus diesen Geschieben bestehenden nacktem Ufer 

grofsc Stiicke, ja ganze i'tjimme, jener K.ohlen, die an manchen Stelleii 

Glanzkohlen waren; in den Kliiften derselben hatte sich baufenweise 

eine Art Wanzen (Lygaeus equestris) verborgen, wahrscheinlich um 

in den schlecbten Wiirme - (oder Kiilte-) Leitern einen warmen Winter- 

aufenthalt zu Jiaben. 

Die Rohlen batten alle (ansgenommen wo sie Glanzkohlen sind) 

vollkommen die Holztextur, Fasern und Aeste waren so deutlicb, dal's 

man fast die Holzart erkennen wiirde, wenn sie noch existirte; bin und 

wieder sind sie mit Schwefelkies-Adern durchzogen, jedoeb iiicbt so liau- 

bg, um am Brennen hinderlicb zu seyn. 

Die Karavane war schon liingst uns vorausgegangen, nnd zu ferneren 

Naebsuebungen -meJir vortianden; wir liefsen den Usunburta, 

der sich in vielen Kriimmungen nordlicb zum Ural windet, nicht weit 

reebts liegen und gingen an ilun binauf, bis wir ihn nach 26 W., also 

5 W. weiter aufwarts, zum zweitenmale erreichten; dort scblugen wir 

unser Lager auf, ubernachteten, und hielten auch^am folgenden Tage 

dort Rasttag. 

Da das Wetter angenebm war, so maebten wir einige Excursibnen 

an dem Fliifscben binunter und binauf, aber die abgestorbene Natur bot 

unserm suebenden Auge wenig Anziebendes dar: eine Art grofser Fro- 

sebe und Helix stagnalis Lin. war alles, was von lebenden Wesen 

nocb tbatig war; da, wo das Wasser ruhiger flofs, befand sich haufig 

auf dem feinsandigen Boden eine braunschwarze Ulva, die die Grofse 

einer Haselnufs erreichte. 

Nacbdem gingen wir auf eine bier in der Nahe sich befindende An- 

bobe, wo wir viele alte Graber antrafenj sie bestanden in langlichten 

B 2 



Steinhaufen, die meist in der Mitte vertieft waren. Flechten aller Art 

fanden sich auf den Steinen. Die Graber sollen von den Kirgisen her- 

stammen, weJches aber nacli den mit Flechten bewachsenen Steinhaufen 

zii urtheilen nicht wohl mbglicn seyii Kami, da die Kirgisen nur'aelt 260 

Jaliren die dortigen Gegenden bewohnen. 

Bei unseren Excursionen fanden wir, dafs die ganze dortige Gegend 

umher aus jenein, oben beschriebenen Quarz-Conglomerat besieht: manch- 

mal ist die Bindemasse fast allein vorhanden, und die Felsen haben voll- 

kommen das Ansehn wie Quarzfels, wozu sie aber freilich nach unserer 

itzigen Geognosie, nicht zu rechnen sind, da sie der jiingsten Formation 

angehoren; manchmal besteht die ganze Masse nur aus Geschieben,, so 

dafs die Bindemasse gar nicht sichtbar ist. Die Geschiebe sind von der 

Grofse einer Erbse bis zu der einer Faust. Diese Felsen stehen ein- 

zeln aus dem flachen, oder wellenformighiiglichem Lande hervor, das 

aus losen Geschieben besieht, die fast alia Arten des Quarz-Geschlechts 

darbieten. An dem Quarz-Conglomerat fand ich eine sonderbare Er- 

scheinung: wo es zu Tage hervorsta^id, war es haufig durchlochert;. 

tieCer, wenii man Stiicke abschlug, horten die Lbcher auf, aber statt 

deren setzte eine Masse fort, die weicher als der Quarz war, und auch 

schon zum Theil in der Mitte eine Rohre von der Dicke eines Haars 

und daruber hatte; die weichere Masse, die sich auch schon dureh ihre 

Farbe unterscheidete, war nicht in geraden Stangen vorhanden, son- 

dern einfach geastet, und eben so die rohrenformigen Locher, die na- 

tiirlich durch Verwitterung derselben entstanden waren; sie waren inei- 

stentVvei\« von der Drcke einer Schreibfeder und dariiber- Diese ,wei¬ 

chere Masse, so wie die Lbcher befanden sich blofs allein in der Bin¬ 

demasse des Conglomerats und horten jedesmal vor einem Geschiebe auf; 

was ich aus ihr machen soil weifs ich nicht, mit irgend einer Versteine- 

rung hat sie keine Aehnlichkeit, und wenn sie es ware, wie sollten diese 
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Verstemerungen gerade zwischen den Geschieben eingepafst seyn ^ demi 

die Verastelungen hojren nicht friiher auf als bis ein Geschiebe sie ab- 

schneidet. ' 
lOteii October mit ecvzteTi "vviif iJTisere l\eise forty 

unser Weg fiihrte uns Anfangs paralell mit dem Flufschen Usunburtii, 

so dafs war es rechts batten, und dem Strohm hinaufgingen, nachber ent- 

fernte es sich vveiter und weiter. 

Die Gegend war dort und iiberhaupt um unser votiges Naebtlager, 

etwas gebirgiger als vorher, oder vielmehr die wellenformigen Hiigel wa- 

ren holier. ' r" 

Ungefahr nach 21 W. erreichten wir eine weit sichtbare Anhohe, 

dort befindet sicli ein aus Sand bestehender, in der Mitte vertiefter und 

im Umkreise gegen 150 Scliritte messender Iltigel, dera es deutlich anzu- 

sehen ist, dafs er sein Daseyn Alenschenhiinden verdankt; rund uinher 

finden sicli inoUrere kleinere von Steinen aufgevvc»rfen, alinlich 

deneny die ich oben angefiilirt babe. Als icb unseren Karavanfuhrer 

befragte, sagte er, dafs untcr dem grofsen Hiigel ein tatariseber Fiirst be- 

graben lage, ein jeder seines Volks babe einen Rockzipfel voll Erde 

dortbin getragen, und daraus sei dieser Hiigel entstanden; rund umber 

sagte er weiter, lagen seine Sobne. Die Anhohe wo sicb diese Griiber 

befinden mufs ziemlicb boch seyn, denn die Aussicht ist weit; es war 

iiberhaupt bei den Tataren, so wde auch noch itzt bei den Rirgisen ein 

allgeineiner Gebrauch ihre Todten auf den hoebsten Gegenden zu be- 

graben, alle Graber, die wir spaterhin geseben haben, bestiitigten dieses. 

Nach 35f W. lagerten wfir juns iiieben .einem kleinen‘VValdcheiiy erne 

Seltenbeit in der tiden Steppe; die ziemlicb bohen Banme desselben sind 

Erlen, unter ibneii Pappeln und Weiden minder hoeb.. Dort entspriugt 

ein kleines Flufschen, oder Bach, Karabutak genannt, welches nicht- 

weit YOn seinem Ursprua^ge in ein anderes FJlufstjhftp desselben Nameus 



fallt, das nicht weit von jenem GrabJiiigel entspringt und sicli so vei-ei- 

nigt in den I leek ergiefst. Beide Fliifschen sind an ihren Ufern mit Er- 

leii chigefafst, denen sic ihren Namen verdanken, denn Karabutak heifst 

schwarzer Zweig. 

Jenes Quarz-Conglomerat, welches icli oben angemerkt habe, beglei- 

lefe uns nocli iminer und stand hin und wieder aus dem Sande hervor. 

Der letzte Tagemarsch hatte uns etwas ermiidet, deshalb brachen 

wir am folgenden Morgen etwas spater auf als gewohnllclu Nach 10 W. 

kamen v\nr tiber ein kleines, nur noeh aus einzelnen Teichen bestehen- 

des Flufschen und nach 14 W. iiber ein almliches; beide vereinigen sich 

siidlich und fallen in den Ilek. Der Lauf des Ilek wurde uns kenntlich 

durclt die an seinen Ufern stehenden Baume: er schlangelte sich in vielen 

Kriiminungen rechter Hand unserem Wege zu, bis wir ihn endlich nach 

28 W. erreiclrten. Dort trafen wir an den Ufern dieses Flusses in einer 

fiir jene Steppe anmutJiigen, mit Bnumen bewachsenen Oegciid, die Aulen 

des Shlians Arungasi, der uns nachher von dort bis zum Jan-Darja 

begleitet hat. Ein Aul bedeutet bei den Rirgisen mehrere zusammen- 

siehende Zelte (Rlbit); sonst heifst Aul in der tatarischen Sprache ein 

Dork • 1 

Arungasi war eben beschaftigt, iiber Leben und Tod zu urtlieilen; 

aufangs hiefs es, dafs er uns am folgenden Tage das Vergniigen machen 

wollie, den Missethater, der einige Pferde gestohlen hatte, vor unseren 

Aiigen abscliiachten zu lassen, nachlier wurde ihm aber das Leben aiis 

dem Grunde geschenkt, well der Sultan durch diese Barmherzigkeit zu 

seiner Reise bis zum Jan-Darja vom Hintmel GlUck zu erhandeln hoffte. 

Aber ganz wurde dem Verbrecher die Strafe nicht erlassen; ich war Au- 

jjehzeuge derselben, und will sie, ihrer Albernheit svegen, hier mitthei- 

I'en. Zuerst wurde der Delinquent mit auf demr-Riicken gebundenen 

Hiindenj fast nackt tttid' mit K-ohle schwarzbemaltem Gesicht um die Au- 
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len herumgejagt; lief er nicht schnell genug, so peitschten ihn die hin- 

ter ihm reitenden. Dann mufste er zum zweitenmale um die Aulen 

herum, indem ihrn ein Strick ins Maul gegeben wurde, der an dem 

Schwelf eines Pferdes geuunaen war, aut welcyiem ehi Mensch vorrilt, 

ein zweiter Reiter hinter ihm jagte ihn, und so ging es zum zweitenmale 

im Trott und Galopp um die Zelte herum. Nachher wurden ihm seine 

Verbrechen vorgehalten, wo er denn bekennen mufste, dafs er die Strafe 

wohl verdient habe. Nachdem dieses geschehen war, wurde seinem 

Pferde statt seiner der Hals abgeschnitten, und jeder aus der Menge der 

zusehenden Kirgisen schnitt sich, da es noch zappelte, ein Stiick Fleisch 

davon ab, um sich Abends ein leckeres Mahl daraus zu bereiten, und 

kein Restchen blieb vom Pferde zuriick. Eine solche Theilung, so wie 

auch wenn Diebe ihren Raub unter sich theilen, heifst bei den Kirgisen 

Kuldscha. Dafs die ganze Execution mit dem grofsten Geschrei und 

Liirm vor sicti gUig, Vf>rsrplit sicli von selbsi. 

Hier will ich auch einige Gesetze des Sultans mittheilen, die, so viel 

ich weifs, seinen ganzen Codex ansmachen. 

1) Derjenige, welcher irgend ein Vieh, Rameel, Pferd, Schaai' eic. 

stiehlt, wird mit dem Tode bestraft; meistentheils wird ihm mit einem 

Messer der Kopf abgeschnitten. 

2) Ein Todschlager, Morder hingegen mufs eine gewisse Summe in 

Schaafen bezahlen, 500 bis 2000 Stiick, je nachdem er reich ist; dieses 

hat in der kirgisischen Sprache einen besonderen Namen und heifst 

Run; kann er diese Summe nicht erlegen, so wird er mit dem Tode 

bestraft. 

3) Lm zu verhiiten, dafs die Pferde nicht fortlaufen, werden ihnen 

mit einem eigens dazu gemachten Riemen, Dreifufs genannt, drei Fiifse 

zusammen gebunden: dem, welcher einen solchen Riemen stielilt, wer¬ 

den beide Ohren abgeschnitten. ^ 



4) Andere kleine Verbreclien, Slreit, Sdilagerelen u. derg!. werdcn 

init Peitschenhieben bcstraft. 

Der Delinquent, welcher vom Leben zum Todc 6«>*^’'acht wird, wird 

gebunden auf die Erde gesetzt; dann muis er gewisse Gebete, die der 

Koran lehrt, laut hersagen; kennt er sie niclit, wie es fast immer der 

Fall ist, so werden sie ibm von einem Mullah vorgesagt, dem er sie nach- 

spricbt; ist dieses geschehen, so ruft man: „es ist beendigt, greift an!” 

und der Henker, der eine willkiihrliche Person ist, verrichtet sein Werk. 

Am ISten October hielten wir wieder Rasttag. Arungasi, der uns 

friiber mit einem Ochsen und mehreren Schaafen beschenkt hatte, ver- 

siiumte nicht, gleich Morgens friih dem Gesandten seine Aufwartung zu 

machen, welche jener seines Verhaltnisses wegen vermuthlich, nieht er- 

Nvledern konnte. 

Die schone Witterung ladete uns nachher ein, an den Ufem des 

riek zu spazieren, ein schones Fliifschen, daa Jort 5c-gen 60 Schritte breit 

ist; in seinem sandigen Boden lebten noch eine grofse Anzahl Muscheln, 

so sebr ich auch nachsuchte, so konnte ich doch nicht mehr als fiinf 

verscbiedene Arten derselben aufflnden. In den sich hier befindenden 

kleinen Teichen oder Landseen, wurde gefischt, sie waren fischreich, 

enthielten aber nur drei verscbiedene Arten, den Ilecht, die Karausche 

und den Weifsfisch; mit ihnen kam ein bekannter Wasserkafer (D y- 

ticus marginalis) heraus. Das Wasser dieser Teiche war etwas sal- 

Der Sultan Arungasi, indem er noch niehrere Geschafte zu beendi- 

gen hatte, reifste einige Tage spater ab als wir, die wir am 19 October 

unseren Weg fortsetzten. 

Anfangs gingen wdr den Ilek hinauf und batten ihn rechts; nach 4 

\V. iiberschritten wir ihn und liefsen ihn ziemlich weit links, bis wir 

ihn nach 31 W. mit Sonnenuntergang wieder erreichten. An seinen 

Ufem 
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Ufern fanden sich im Sande Geschiebe von dichtem Ralkstein, ziemlich 

grofsen Belemniten und eine versteinerte Ostrea; die iibrigen Geschiebe 

bestanden aus den verschiedenen Quarzarten der Steppe. Auf der lin- 

ken Seite des Flusses behndet sich eine lange Reihe ziemlich hoher 

Hiigel, die fiir nichts anders als fiir alte Graber zu halten sind. 

Am folgenden Tage fiihrte uns unser Weg noch eine Zeitlang den 

Heck hinauf, bis er sich nachher weiter und vveiter links von uns ent- 

fernte. Nach 3 W. trafen wir am rechten Ufer des Flusses ein entblbfs- 

tes Mergelflotz, welches fast nur aus grofsen Ammoniten bis zur Grofse 

von zwei Fufs im Durchmesser, und jenen, gestem gefundenen Austern 

bis zur Grofse von acht Zollen bestand; der Mergel war sehr weich, und 

auch die Versteinerungen ziemlich miirbe durch die Einwiirkung des 

Wassers, denn das Flotz war vom Heck entblbfst worden. Hinter dem 

Mergel, also weiter vom Heck entfemt, zieht sich eine Kette niedriger 

Berge, die aus roiiicn. Sanrlctein hestehen, aufwarts, sie niiJiern sich ober- 

halb dem Flusse, und bilden dort steile, felsige Uferj die Schichten der- 

selben neigen sich zum Flusse Fin, deshalb liegt also der Alergel auf 

ihm; da, wo er steile, nackte Ufer bildete, war ervon den FJeberschwem- 

mungen des Hecks wunderbar ausgehohltj ich stieg an den Felsen hin¬ 

auf, und fand dort in einer Hohe von wenigstens 80 Fufs noch Ge¬ 

schiebe und Flufsmuscheln, die das Vi^asser dort hingespiihlt hatte; dort 

fanden sich auch unter den Geschieben Sandsteine, welche durch und 

durch mit Kupfergriin durchzogen waren, und reichhaltig genug, um mit 

Nutzen verschmelzt zu werden. 

Der Heck ist auf seinem ganzen Laufe mit Baumen und Gestrau- 

chen eingefafst, vorziiglich die Silberpappel, schwarze Pappel, Espe, 

mehrere Weiden und Loniceren; er ist der letzte Flufs jenseit der rus- 

sischen Grenze, dessen Ufer bewachsen sind, weiter sudlich stirbt die 

C 



Naiur iinmer mehr und mehr, bis sie in Buchara selbst den hochstcn 

Grad von Unfruclitbarkeit erreichf, wie wir spiiterbin sehen werden. 

IMach 2S W. lagerten wir uns an einem kleinen Friihlingsfliifschen, 

welches nur noch aus einzelnen Telchen bestand; es flillt in den Heck 

und fiihrt den Namen Tambutak, von dem dicht daran gelegenen Be- 

grabnifs eines Tataren-Fursten, das in einem, von Ziegelsteinen gemau- 

erten, ungefahr 15 Fufs langen und breiten, und 10 Fufs hohen Viereck 

besteht; inwendig ist es hohl, die Mauem sind gegen Fufs dick, die 

kufsern Ziegelsteine sind gebrannt, die innern nur von Lehm getrocknet; 

an jeder Seite dieses Vierecks ist ein viereckiges Loch gelassen. Aufser 

diesem Begrabnifs trafen wir im Verlaufe dieses Weges wieder viele 

Grabhiigel, ahnlich den friiheren. 

In der Gegend dort umher stehen wieder viele Felsen jenes merk- 

wiirdigen Kiesel-Conglomerats hervor: es ist bald dunkelbraun, schwarz- 

braun, durch Eisenoxyd gefarbt uiiJ IvlciuhnrniQ, bald grob und grofs- 

komig und ohne Eisen, mit Geschieben von schonem Kalzedon, Quarz, 

Jaspis etc.; die Bindemasse ist inuner Quarz. Von dem eisenhahigen 

fanden wir ein Oerbllfsel im Heck, welches eine versteinerte zweischalige 

Muschel in sich enlhielt. 

VonTambutack 8 W. kamen wir am folgenden Tage iiber das Flufs- 

chen Batbakli, d. h. moorig, weil die sumpfige Erde beim Uebergehen 

schwankt; es fliefst in den Biischtamag, d. h. Fiinf Gurgeln, w’eil 

sich dort fiinf Biiche vereinigen, die den Heck bilden helfen. 

Nach 30 W. lagerten wir uns an einem Teiche, der den Namen 

Sunkfsn, d. h. kaltes Wasser, fuhrt. Nichts als ode Steppe zeigte sich, 

soweit unser Auge reichte; nur allein bemerkenswerth ist, dafs jenes 

Quarz-Conglomerat uns noch immer begleitete, und hin und wieder her- 

vorstand. 

Bis dorthin hatten wir immer giinstiges Wetter gehabt: des Nachts 
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war es elnige Grade unter Null imd bei Tage erwarmte uns die Sonne 

angenehm; nun aber triibte sich bei unangenehmer Killte der Himmel, 

und am Abende fiol bei — 8° R. Schnee. 

Am folgenden Tage — wir hielten bei Suukfsu Rasttag — war es 

am Mittage — 6® R. windig und der Himmel triibebewdlkf. 

Am 23ten October zogen wir weiter. In der Nacht batte sich der 

Himmel aufgekliirt, und am Morgen friih war es sehr kalt, noch bei 

Tage war es — 10° bis — 12° R. 

Nach 16 W. gingen wir iiber ein ziemliches Fliifschen, Issanbai, 

d. h. reich an Gesundheit; einige Werste weiter iiber ein zweites, wel¬ 

ches wie das Fliifschen, das wir am 21 ten October iibergingen, Batba- 

kli heifst; beide kommen aus Siiden, und fallen in den Heck. 

In der dortigen Gegend fand ich mehrere SrUcke Conglomerats, die 

mir deutlich anzeigten, dafs die Riesel, mit welcher die Steppe bedeckt 

ist, von diesem auig«.-isoto„ congiomerat nerstamme: es stand dort an, 

Breccien lagen umher in grofseren und kleineren Stiicken, bis zum all- 

mahligen Uebergang zu den einzelnen Rieseln. 

Nach 35 W. lagerten wir uns neben einem kleinen Fruhlmgsflufs- 

chen, Talaschbai, d. h. reich an Streit. ton dort am folgenden Tage 

nach 16 W. liefsen wir ein kleines Fliifschen links liegen, welches eben- 

falls den Heck bilden hilft, es heifst Raragandi, von einem niedrigen 

Strauchgewiichs, Raragan genannt, das dort haufig vorkommt. An den 

Ufern lagen mehrere Versteinerungen, besonders, Schneckenversteinerun- 

gen. Das Fliifschen war fest zugefroren, wir nahmen Eis zu unserem 

Nachtlager mit, das wir naclt 32 W. erreichten: wir lagerten uns in ei- 

ner grolsen, nur mit Beifufs (Artemisia) bewachsenen Ebene, die ein 

herrliches Futter den Pferden und den geniigsamen Rameelen darboth; 

mit der grofsten Begierde frafsen diese die trockenen Stengel dieser 

Pflanze. 

C 2 
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Von Orenburg aus sind wir bis dorthin im allgemelnen immer berg- 

auf gegangen, wie auch der Lauf der von uns iibergangenen Fliisse deut- 

lich anzeigt; diese letzte Tagereise ging ziemlich noimterbrochen und 

zuletzt stark bergan, bis wii cinigc Wcistc vun unserem Nachtlagcr den 

hochsten Punkt erreichten; dort befindet sich eine grofse Flache, die 

den Namen Bufsaga, d. h. Thiirschwelle, fiihrt, weil sie, als der hoch- 

ste Punkt, den Lauf der Fliisse entscheidet, nicht etwa als wenn man 

iiber sie in ein anderes Land kame, es ist Jenseit eben so wiiste als 

diesseit. An der nordwestlichen Seite dieser Hbhe befindet sich ein 

merkwurdiges Flbtz: es besteht nur allein aus Versteinerungen ein- und 

zweischaaliger Muscheln, Belemmiten und Glossiten, die chaotisch durch 

einander geworfen sind, so dafs das Ganze eine durchlocherte sonder- 

bare Masse bildet; die Versteinerungen, das Ganze, ist ein dichter grauer 

Kalk, halt aber wieder in sich eingeschlossen jene Kieselgeschiebe, mit 

welchen die Steppe iibcrall hcsiict iat. An« dtf>aci« Flotze stanimen 

auch die Schneckenversteinerungen her, die sich im Karagandi-Fliifschen 

befinden, das nicht weit von dort entspringt, und wahrscheinlich auch 

die Belemmiten, welclie Wir fruJier im Heck antrafen. Auf der siidwest- 

lichen Seite der Hohe befii^det sich spathiger und faseriger Gyps dicht 

unter der Dammerde, oder unter dem lehmigen Sande und auch auf 

demselben in einzelnen Stucken zwischen den dort sparsamer liegenden 

Kieseln zerstreut. Die ganze Gegend umher ist ein unfruchtbarer Lebm- 

boden, auf welchem kein Gras, sondern nur zwei Arten vonBeifufs, und 

verschiedene Flechten wachsen, letztere besonders auf der Hochflaclie. 

Am 25ten October nach 10 W- trafen wir rechts vom Wege viele 

mit Gras bewachsene Grabhiigel, noch einige Werste weiter rechts auf 

einer Anhohe viele Graber durch Steinhaufen angedeutet; an manchen 

stand ein unregelmafsiger rother Stein mit verschiedenen Zeichen Fer¬ 

vor, die wahrscheinlich welter nichts bedeuten als die Worte des Ko- 



rans, Lah-illah-illalah (d. h. aufser dem einigen Gott rst kein Gott) 

und beweisen, das diese Graber nicht sehr alt und aus dem Muhameda- 

nismus herstammen; die Zeichen waren mit der Hinsetzung der Steine 

von glelchem Alter, welclies an aeii riecTuen zu sehen war, die sich 

eben so wohl iiber die Vertiefungen der Zeichen als iiber den iibrigen 

Stein herzogen. Zwischen diesen Grabhiigeln befand sich vvieder eben 

so ein viereckiges Gebaude von Ziegelsteinen, und von denselben Zie- 

gelsteinen, wie ich friiher angegeben habe, hier waren ebenfalls die iiu- 

fseren Steine gebrannt, die inneren blofs getrockneter Lehm; es war nocJi 

mehr zerstohrt als das friihere; nebenbei hatte ein ahnliches gestanden, 

von welchem aber nur noch die vier Mauem mit der Erde gleich zu- 

rlickgeblieben waren. Die Steine der Grabhiigel, so wie auch die Zie- 

gelsteine, waren ganzlich mit Flechten iiberzogen. 

Nicht weit von diesen Grabern, am Abhange der Hohe, sah ich die 

Gebirgsmasse Qica^*. aie Zjtscand m einem sehr Jeich- 

ten, sehr feinkornigen weifsen Sandsteine, in dem einzelne Stellen so 

verdichtet waren, dafs er dort in dichten grauen Quarz und Feuerstein 

iiberging, 

Nachdem wir einige Werste von dieser Hohe herunter gegangen wa- 

ven, kamen wir an ein Flufschen, Timirfsu genannt, d, h, Eisenflul's; 

es ist nicht breit, aber sehr tief im Verhaltnifs seiner Breite; seine aus 

weifsem Sande bestehende Ufer sind steil, da wo sie flacher sind, sind 

sie mit rothem Eisenocker bedeckt, und dieses hat wahrscheinlich dem 

Flufschen den Namen gegeben; es fiillt siidlich in die Emba, welehe bet 

den Kirgisen Dschim oder Dschem heifst, nur dort, wo sie in das 

Kaspische Meer fallt, wird sie von den Russen Emba genannt. 

Nach 28 W. lagerten wir uns bei einem Friihlingsflufschen Namens 

Jaman-Tirmissu, d. h. schlechter Eisenflufs, es ergiefst sich nicht 

weit siidlich in den grofsen Timir. Das Bette dieses FUifschens ist wei- 
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fser Sand, genau so wie Lei dem grofsen Timir, walirscheinlich jener 

aufgelofste Sandstein. An manclien Stellen hat dieses kleine Wasser 

durch seinen Strohin hoJie senkrechte Lifer hervorgeLranht, die dem Auge 

zeigen, dafs dort das Erdreicli bis zu einer betrachtlichen Tiefe ans je- 

nem weifsen Sande besteht, in ihm befinden sich viele Belemniten und 

verschiedene horizontale Schichten von schwarzen Geschieben (sie sind 

Kieselschiefer) mit Stucken Gypses untermengt. Das Fliifschen war zu- 

gefroren; ich ging iiber das Eis, an einer Stelle wo das rechte Ufer iiber 

60 Fufs hoch w^ar, um in dem Sande Versteinerungen zu suchen, plotz- 

lich stiirzt sich etsvas von oben herunter, welches nicht weit von mir 

auf dem Eise niederfiel; in der ersten Bestiirzung hielt ich es fiir einen 

Menschen: es war eine Saiga (Antilope Saiga, Kirgis. Rik) *), die wahr- 

scheinlich oben von Hunden gejagt, in der Sclinelle ihres Laufes den 

jiihen Abhang nicht geahndetihatte; sie war durch den Sturz ganz zer- 

sclimettert,- es war ein Welbchcii, oben braunboK roih, unten weifs, der 

sehr kurze Schwanz weifs; an der inneren Seite der Hinterschenkel hatte 

sie, fast wie die Beutelthiere, an jeder Seite eine sackahnliche Vertie- 

fuug, Hautfalte, mit zwei Zitzen an jedem Sack. **) Die Saiga lebt in 

der kirgisischen Steppe rudelweise, wie alle Ancilopen; im Spatsommer 

und im Herbst, wenn ein diinres Jahr ist und die brennende Sonne in 

der Steppe alles Gras yertilgt hat, kommt sie oft heerdenweise iiber den 

Ural-Flufs heriiber auf russischen Boden, und richtet grofse Verheerun- 

gen, besonders in den Kornfeldern an. Ihr Aufenthalt ist die ganze Kir- 

gisische Steppe bis zu den Gegenden um Buchara, wo sie, so wie auch 

I 

*) Piillis schreibt diesen Namen Kjik. 
r L. 

Dieser ilaulfalte gedenkt auch Pallas, als eiuet Bejden Geschlechlen zukpmmcnden Ei- 

genlhumlichkeit, in seiner ausfiihrlichen Beschreibung der Saiga (Spicil. Zool. fasoic. XII. p. 38.) 

> I L. 
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erne andere Antilope, die sich in den Gebirgen um Samarkand aufhalt, *) 

von den Bucliaren baufig gezahmt, und in den Hofen der Reichen frei 

umhergehend gennlirt wird. Die Kirgisen fangen diese schiichtemen 

Thiere auf folgende sonderbare Art: 

In zwei divergirenden Richtungen werden in gewissen Emfernungen 

Rasen, ungefahr drei Fufs hoch, aufeinander gelegt, so dafs die beiden. 

Directionen zwei Schenkel eines gleichseitigen Dreiecks bilden, die sich 

ein, auch zwei nnd drei Werste w^eit in die Steppe hinein erstrecken; 

da, wo sie niiher zusammenkommen, sind auch die aufeinander gelegten 

Rasen dichter neben einander; ganz stofsen die beiden Reihen dieser 

Rasen nicht aneinander, sondern da, wo sie noch ungefahr 15 Fufs weit 

von einander entfernt sind, ist die gelassene Oeffnung mitRohr bepflanzc 

(Arundo), dem oben der Quast, der Bliithenstand, abgeschnitten ist; das 

Rohr steht schrag geneigt gegen die Oeffnung des Winkels, den die beh 

den Rasen-Reihen biiaen, uma jeder Halm steht regelmafsig ungefahr ei- 

nen halben Fufs von dem andern; diese mit Rohr bepflanzte Fliiche ist 

also gegen 15 Fufs breit und fast doppelt so lang. Sollen nun Antilo- 

pen gefangen werden, so passen mehrere Kirgisen zu-Pferde auf, ob sich 

in der Niihe der dritten fehlenden Seite des Dreiecks, dem Winkel ge- 

geniiber, dergleichen befinden, und suchen sie dann in den Winkel hin- 

einzujagen; die schiichtemen Thiere, wenn sie weiter hineingejagt sind, 

und endlich die nun niiher kommenden Rasen-Reihen erblicken, halten 

diese fiir zwei Reihen Menschen und nahern sich ihnen niclit, sondern 

laufen in der Mitte zwischen beiden Reihen gerade zu; von den ihnen 

von hinten folgenden schreienden Kirgisen werden sie nun immer wei¬ 

ter und weiter in die Enge getrieben, zuletzt wollen sie durch die funf- 

^ Hier jst wahrschemlich der Dseren der Mongolen, Ant. gutturosa Pall, oder die nahe 
d^mit \ crwaiidtc Ant, subgutturosji Giildenst* gomeint. 
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zehn Fufs breite Oeffhung entfliehen und spiefsen sich so auf das ilinen 

zugeneigte Rohr selbst auf. Es ist fast unglaublich, dafs sich auf einen 

diinnen Halm dieses Rohres ein Thier von der Grofao einer Ziege auf- 

spiefsen solJ. 

Am 26ten October hielten wir am Jaman-Timir Rasstag, und ich 

hatte Zeit, die Ufer des Fliifschens, das nur noch aus einzelnen Teichen 

bestand, genauer zu besichtigen. Jener weifse Sand, aus welchem die 

dortige Gegend besteht, wird in der Tiefe fester und zeigt denselben 

Sandstein, der bei den Grabern zu Tage hervorstand; in diesem Sande, 

in einer Tiefe von ungefahr 10 Fufs unter der Oberflache, befmden sich 

eine grofse Menge nicht versteinerter Knochen; wir haben an den Ufern 

viele dergleichen ausgebrochen, aber kein vollstandiges Skelett zusam- 

mengebracht, es sind grofstentheils Knochen von kleinen Nagern fNage- 

tiiieren) aber auch ein Schadel von irgend einem Luchse, wahrschein- 

Jich des Korfsuks, wurde ausgebrochen. Dlcaci Sand ist an vielen Stel- 

len mit feinen Adern von Kochsalz durchzogen, das haufig an der Ober¬ 

flache efflorescirt; auch kleine Gange von spLithigem Gyps finden sich 

darin, so wie auch einzelne Krystalle ziemlich grofs. 

Abends liefs Sultan Arungasi, der Tags vorher zu uns gestofsen war, 

einen Kirgisen bestrafen, der eine Kleinigkeit gestohlen hatte. Der De¬ 

linquent mufste den oberen Theil seines Kbrpers entblofsen, ein starker 

Kerl nahm ihn auf seinem Riicken, indem er sich nach vorne heriiber- 

beugte, und ein anderer zahlte ihm funfzehn Hiebe mit 'einer kurzen, 

von Leder geflochtenen Peitsche auf. Nachdem er die Strafe erlitten 

hatte, mufste er hinknieen, ein Mullah sagte ihm ein Gebet vor, welches 

er nachsprach, und dann wurde ihm angekiindigt, dafs er seines Kopfes 

verlustig ware, wenn er zum zweitenmale stehlen wiirde. 

Am 27ten October reifsten wir weiter und kamen ungefahr nach 9 

W, in die Niihe eines kieinen Gebirgszuges, der links mit unserem 

Wege 
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Wege parallel ging; er heifst Musbiltau, d. h. Eisberg, und besteht 

aus sehr fein kornigem, viel Eisen haltenden, rothen und schon oker- 

gelben Sandstein Sehr viele Flechten fanden dort ihre Nahrung; eine 

sonderbare Flechte lag liaufig auf iiem Tioaen ohne die geringste Verbiii- 

dung mit der Erde, oder den Steinen zu haben; sie ist kugelformig und 

sehr hart, und besteht aus korallenformigen dicht vervvebten Verastelun- 

gen, die vom Mittelpunkt der Kugel ausgehen. Wahrscheinlich ist sie 

in ihrer Jugend auf irgend eine Art mit dem Boden verbunden und wachst 

nachher seibststandig weiter, aber so sehr ich auch nachsuchte, so konnte 

icli doch dergleichen niclit entdecken. Dieselbe Flechte fanden wir spa¬ 

rer unweit des Aral-Sees in solcher Menge, dafs man sie hatte Fuhren- 

weise aufsammeln konnen. Nach 31 W. erreichten wir unseren Lage- 

rungsort bei einem FriihlingsflUfschen, das ebenfalls, wie ein friiheres, 

Ivandifsu genannt wird^ dort befand sich noch derselbe Sandstein, nur 

von anderer r-axU,., oJtio,. Stciic wax ci UunKelblauschwarz, Am foJ- 

genden Tage nach 5 W. erreichten wir den Emba-Flufs, den die Rir- 

gisen, wie gesagt, Dschim nennen; er war da, wo wir ilm iiberschrit- 

ten, sehr klein, viel kleiner als der Timir; er fiihrte GescMebe, aber 

diese waren nichts anders als Sandstein und einige Kiesel, wie sie die 

Steppe iiberall zeigtj ich besah diese Geschiebe vorsatzlich sehr genau 

weil in den Gebirgen, die wir schon Tags vorher in blauer Feme vor 

uns liegen sahen, Granit vorkommen soli, und dieser Flufs in denselben 

entspringt. Dort an der Emba sahen wir die ersten Spuren von Acker- 

bau der Rirgisen, wenn man es so nennen kann: an den Ufern des Flus- 

ses \N aren in dem sandigen Boden viele Kanale gegraben um ihn zu be- 

wassern, es wird dort weiter nichts gezogen als Hirse. 

iSach 34 W. nachdem wir eine hochst unfruchtbare Gegend, deren 

Gestein ein etwas festerer Sandstein, und deren Boden ein sandiger Lehm 

ist, durch^lvandert batten, lagerten wir uns bei einigen faulen Teichen, die, 

D 
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wie ein fruheres Flufschen, Karagandi genannt werden, wo wir uns 

noch eine ziemliche Strecke von den Bergen befanden, die in gerader 

Rich tong unge/aRr vmx Norden nach Siiden fortlaufen so weit das Auge 

reicht. 

Anf dem ganzen Tagesmarsche begleitete nns ein Weisses Salz, wel¬ 

ches uberall in der Steppe an der Oberflache der Erde efflorescirt; sein 

Hauptbestandtheil scheint wohl Kochsalz zu sein. Die Gegend urn un- 

ser Nachtlager herum fanden wir aus demselben Sandstein bestehend, der 

aber sehr kalkhaltig war; an manchen Stellen konnte man ihn fur Mer- 

gel halten. 

Am folgenden Tage hielten wir Rasttag, und suchten dann am 30leu 

October das Gebirge zu erreichen, welches Mugosar-tau, oderdiemu- 

gosarskischen Berge genannt wird. Unsere Karawane bewegte sich ziem- 

lich rechts urn bei den niedrigeren Punkten des Gebirges einen beque- 

meren Darchgang zu finden; nur Dr. random luJi mli zehn Kosaken 

und einem Rirgisischen Fuhrer gingen links ab, urn die hoheren Berge 

zu besichtigen. 

Die Gegend urn unser voriges Nachtlager herum bestand, wie oben 

angemerkt ist, aus Sandstein; weiter dem Gebirge zu, wurde er fester. 

Ungefahr nach 6 W. standen an vielen Punkten der Flache. grofse Fel- 

senmassen hervor, die aus wirkliehem diehten grauen Quarzfels bestan- 

den; an manchen Stellen war er durch Verw^itterung weicher geworden, 

hatte eine komige Textur angenommen, und zeigte sich als Sandstein. 

Dieser Quarzfels, der freilich nicht zu den Urgebirgen gehort, erstreckt 

sich his zu den Bergen. Gleich die ersten Hugel derselben bestanden 

aus Griinstein, dessen Bestandtheile, Feldspath und Hornblende, noch 

deutlich zu erkennen waren; manche Stiicke zeigten reine strahlige Horn¬ 

blende, manche reinen Feldspath; im allgemeinen war der Griinstein 

feinkornig, 'W'ir bestiegen die hocbsten Punkte, welche uns das Gebiir- 
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ge dort zeigte, und fandeii sie alle aus diesem Griinsteln bestehend; an 

manehen Stellen zeigte er sich als Griinsteinporphyr, Krystalle, Feldspath 

und neben bei Heine Mandeln v’on Quarz; an anderen Stellen trat erals 

Mandclsteih hervor, die 'K.alHojxxtVi, 

^Yir waren morgens friih um 8 Uhr von unserem Nachtlager ausge- 

ritten, und erreichten gegen ein Uhr die Mitte, oder die hochsten Gipfel 

des Gebirges, welches vielem kirgisischen Raubgesindel zum Aufenthalt 

dient, und deshalb vonkleinen Karavanen nicht ohne Gefahr ausgepliin- 

dert zu werden bereifs’t werden kann; von der Hohe herunter sahen 

wir viele Aulen dersclben und ihre Heerden. Bis zU den Bergen war 

schragangehendes flaches unfruchtbares Landj an den Bergen und auch 

in denselben wurde das Erdreich besser; der fruhere sandige Lehm weeh- 

selte mit schwarzer Erde, welche die Kirgisen hin und wieder zum Hir- 

senbau benuizt batten. Die Berge sind nackt und^ kahl, und iiberaU fel- 

sig ohne DanimciUe, jen OeJitueJitcxi wucJiscn :eyYischen eiaem 

hochschmieligen Grase kleine Birken und Weiden; eine Iris, eine Po- 

tentille, ein Sempervivum, Stellaria, Allium, Serratula etc. waren noch 

an ihrem verdorrten Kraut kenntlich. Ein Eleiner BacK rieselte durch 

die Schluchten nach Westen, und ein anderer nach Osten, und dort war 

auch eigentlich nur die Flor. 

Der Griinstein mit seinen Modificationen setzte fort bis zur bstlichen 

Seite des Gebirges, wo ein FeldspathparphjT ihn begrenzte: Die Masse 

ist dichter Feldspath mit Krystallen von gemeinem Feldspathe, und ne- 

benbei noch kleine Quarzmandeln. Auf diesen Feldspathporphyr foigt 

ein sonderbares Griinstein-Conglomerat: es besteht aus Griinsteingeschie- 

ben \on der Grbfse einer Faust bis zur Feinheit eines Sandkorns; aufser 

diesen Griinstein-Geschieben auch Geschiebe von gemeinem Feldspathe, 

meist von griiner bis griinlich blauer Farbe, die wahrscheinlich von der 

Hornblende herriihrte. Die Griinsteingeschiebe waren bald Griinstein, 

D 2 
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bald Mandelstein, bald Griinsteinporphyr, kurz genau dasselbe GeSteln, 

woraus die hbheren Berge bestehen, und ich mufs vermuthen, dafs die¬ 

ses Conglomerat jenen Bergen sein Daseyn verdanclt; Bindemasse des- 

selben war nicht zu erkennen, dcnn. das Ganze besiand aus Geschioben. 

Auf dieses Conglomerat foigte wieder Griinstein, dessen Bestandtheile 

aber nicht mehr zu erkennen waren, und dessen Masse hoinogen erschien. 

Die Folge der verschiedenen Gebirgsarten wiirde also so sein: Bis zu 

dem westlichen Fufse des Gebirges Sandstein, Quarzfelsj dann bis zu dem 

hochsten Riicken und eben so weit ostlich der kleinkornige Griinstein 

mit seinen Abanderungen, der sich auf eine Breite von 6 W. ausdehnt; 

dann folgt ostlich, wo sich schon die Berge in Hiigel verfliichen, der 

Feldspathporphyr, dann weiter das Griinstein-Conglomerat, und noch 

weiter ostlich, wo die Hiigel noch niedriger werden, besteht das Gestein 

aus letzterem Griinstein mit nicht mehr zu erkennenden Bestandtheilen, 

der nach Werner jcar rioizitrappfonixatiwn -wiirtle, iiidem erste- 

rer, so wie auch der Feldspath-Porphyr, zur Ubergangs-Trapp-Forma¬ 

tion geziihlt werden miifste. 

Das Gebirge konme man, auf seinen hbheren Punkten sich befin- 

dend, sehr weit nach Norden und Siiden verfolgen, bis es sich in die 

Ivrummung der Erde verlor, nach Siiden wurde es niedriger; seine Rich- 

tung ist ungefiihr von 10° ostlich nach 10° westlich; es ist nicht sehr 

breit und keinesweges hoch, den hochsten Punkt, wo wir uns befanden, 

schatze ich ungefahr auf SOO Fufs iiber dem an beiden Seiten liegenden 

flachen Lande erhaben; gegen 20 30 W. weiter nordwarts, waren hb- 

herte Berge siehtbar. Nach Lage, Streichen und dem Gestein zn urthei- 

len, ist dieses Gebirge unstreitig eine Fortsetzung deS Uralgebirges, das 

sich bei Wer eh-U ralsk verflacht, 

Nach 27 W- lagerten wir uns an der bstlichen Seile der Berge an 

einem FiiihVmgsfliifschen Teben genannt, welches eben in dem Gebirge 
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semen Ursprnng nimmt uiid sich znr Zeit seines Fliefsens in den Irgifs 

ergiefst. — Am folgenden Tage nach 10 W. sahen wir noch Flotzgrlin- 

stein anstehen; pr wen etwas geschichtet, seine Schichten fielen abernicht 

nacb Osten, sondern gcradc nacli Westen; dieser Griin- 

stein war sehr unrein, so dafs man ihn beim ersten Anblick fUr Sand- 

stein batte halten sollen. Noeh 4 W. weiter standen mehrere Felsen 

Ton demselben Quarz mit den astigen Hohlen hervor, wie ich ihn vor 

14 Tagen am ISten October beschrieben babe; und noch gegen 400 

Scliritte weiter standen, sonderbar genug, viele Felsen von schonem Sye- 

nit (Feldspath Quarz und Hornblende in kornigem Gefuge) hervor. Man 

miifste also wohl annehmen, dafs das friihere Griinsteingebirge auf dem 

Quarz und dem Syenit aufgelagert sey. Dieser Syenit war ungefahr zwei 

Werste wek zu verfolgen, won dort bis zu unserem Nachtlager an dem 

rriihlingsfliifschen Kawundschur, welches wir nach 22 W. errelch- 
ten, war die 

Das Erdreich der dortigen Gegend ist ein sandiger Lehm, unfrucht- 

bar im hochsten Grade, nur die fruher bemerkte kuglichte Flechte lag 

uberall auf dem Boden zerstreut. 

Gegen 3 W.. von dem Orte am Kuwandschur wo wir iibernachteteir 

befindet sich auf einer AnhShe eine alte Begrabnifsstelle, wo, wie die 

Kirgisen glauben, Kalmucken begraben liegen; sie erzahlen, dafs sie vor 

hundert oder mehreren Jahren nicht gewufst hiitten, ob dort Muhame- 

daner oder Englaubige begraben liigen, deshalb babe man beschlossen 

einige Graber zu blfnen, wo man alsdann Mensicliengerippe zu Pferde 

sitzend gefunden babe, so wie auch viele Geriilhe von Silber, als Sfibel, 

Steigbiigel etc., auch babe man Weiber vorgefunden, denen ilir Halsge- 

schmeide, bestehend aus Perlen und kostbaren Steinen, in den Mund ge- 

legt gewesen ware. Die Grabhiigel beslanden aus Steiirhanfen in der 

Mitte vertiefr,. wie friihere die ich angefiilirt habe; sie gehoren zu den 
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soyenannten Tsdiuden-Grabern. Dafs die Kirgiseii die Graber wirklich 

aufgegraben haben, ist wohl zu glauben, nicht enva urn Schatze zu su- 

cheH; sojidern nni zu wissen ob dort Muhainedaner auc alien Zeiten be- 

graben lagen, denn solche Stellcn sind ilmcn hcilig und nur don begra- 

ben sie jelzt ihre Todten: iiberall wo man ein tatarisches Grabmahl fin- 

del, sieht man auch rund umber Kirgisiscbe Graber. 

Am Isten November legten wir 29 W. zuriick und lagerten uns am 

Abende abermals am Kuwandscbur, der, nach seinem Bette zu urtheilen, 

zur Zeit seines Fliefsens ziemlich grofs seyn mufs; damals bestand er nur 

noch aus einzelnen Teichen. 

Das Erdreich war dasselbe wie Tages vorher, jedoch wuchsen eini- 

ge Pflanzen, die ich friiher nicht bemerkt hatte. Felsen standen aufdem 

ganzen Wege nicht hervor, deshalb kann ich die Gebirgsmasse nicht an- 

geben. 

Am 2ten November macbien wir elncii aim ken Tagemarsch, Abends 

um 8^ Uhr in der Finsternifs erreichten wir unser vorgesetztes Ziel, den 

See Karakul, d. h. schwarzer See, oder Chodsakul, (Chodsa-kul) von 

ehiein dort begrabenen, reichen Kirgisen namens Chodsa. In diesen See 

ergiefst sich der Kuwandschur, der uns auf unserem Tagesmarsche nicht 

weit links dorthin begleitete; an den einzelnen Teichen desselben iiber- 

winlerie heerdenweise eine grofse schwarze Lerche (Alauda tatarica) die 

bei den Kirgisen Karaturgai heifst. 

Der 3te November diente uns als Ruhetag am Karakul, der nur noch 

an einigen Siimpfen und an der grofsen Menge Rohr’s kenntlich war; 

itach den Umgebungen zu urtheilen, so mufs er im Friihjahre eine grofse 

Ausdehnung haben; die Kirgisen sagen dafs ein Tag kaum hinreiche ihn 

zu umreilen. 

Am folgenden Tage, nachdem wir uns einige Werste vom Karakul 

entfemt batten, kamen wir an. mehrere Seen, die wir rechter Hand lie- 
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gen liefsen, den letzten mufsten wir ziemlicli weit umgehen. Diese Seen 

sind wahrscheinlich im Friihjahre alle mit einander verbunden nnd bil- 

den so den grofsen Karakul, 

NacJidem wir sie bintcir vino Tinttcn, giTtgcn wir nocb einige Werste 

fiber flaches Steppenland, nnd erreichten denn die SandAVuste Ulubur- 

fsuk, d. h. grofser Burfsuk, die wir in der Breile von ungefahr 9 W. 

durchscbnitten. Man kann sie eigentlich nicht mit Recbt eine Sand- 

wiiste nennen, denn dort w'ar die Flora reichhaltiger als in der iibrigen 

Steppe, wir fanden dort mehrere Striiucher und Pflanzen; eine Akazie, 

zwei Weiden, einen mir unbekannten Strauch, Siifsholz in grofser Menge, 

ein Astragalus und mehrere andere Pflanzen; besonders wuchs dort viel 

Rohr, mit dessen Wurzeln der Sand an manchen Stellen in der tiefe 

krenz und quer durchflochten war, und die beweisen, dafs die ganze Ge- 

gend nicht langst aus dem Aral-See hervorgegangen ist. 

Das Land seiusi Uesi.<.itt «us einem ivreei von Sandtiugeln; der Sand 

ist Flugsand und es ist zu bewundern, dais jene Pflanzen sich dort er- 

halten konneu, nnd es wiirde auch unmbglich seyn, wenn die Natur 

nicht jedem Hindernisse das sie sich selbst in den Weg legt, durch den 

Instinkt zu begegnen strebte; so schlangeln sich z. B. dort die Wurzeln, 

die in anderem Boden nur klein sind, fiinf, zehn und mehrere Schritte 

weit unter dem Sande fort, theils um der Pflanze in der diirren, bren- 

nenden Soiinenhitze hinreichende Nahrung zuzufiihren, theils um nicht 

von dem leicht vom Winde fortgeweheten Sande ganzlich entblofst zu 

werden. 

In den ThaTern zwischen den Sandhiigeln stand an mehreren Stel¬ 

len ein werfser sandiger Kalktuff aus dem Sande hervor, und wo dieser 

verwiiterte, bildete er jenen Flugsand, 

l\ach 30 W. batten wir die Sandwiiste, die sich nacfi dem Aral-See- 

hin weiter ausdehnt, durchwandert, wir lagerten uns am ostl, Ende der- 



selben an einem kleinen See, der rund herum mit Ideinen Quellen ein- 

gefafst ist, die ihr uberflufsiges Wasser an ilm abtreten, er fiihrt deshalb 

den Nanien Kulkudnk, d. b. Seebrimnen; gegenubor befindet sich eine 

kleine Anliolie Namens KnrgalJ. Unget'ubr 3 W. friiher als wir jenen 

Ort erreichten, sahen wir in der Sandwiiste eine grofse nackte Flache, 

die aus jenem weissen bitteren Salz bis zu einer betrachtlichen Dicke 

bestand. Dergleicben Stellen finden sich sehr haufig in der Steppe; sie 

sind ausgetrocknete Salzseen, die grbfstentheils im Friihjahre auf liingere 

oder kiirzere Zeit mit Wasser angefiillt sind. 

Der Weg durch den tiefen Sand hatte unsere Pferde so sehr er- 

iniidet, dafs wir uns genothigt sahen am folgenden Tage wieder einen 

Rasttag zu halten, der mir dazu diente die Gegend umher zu untersuchen. 

Der See war ganz ausgetrocknet und seine spiegelnde Flache, die 

ich Tags vorher fiir Eis gehalten hatte, war jenes bittere Salz. Dicht 

um diesen See Jierum, wic gcsagr, bcflndcn oich vide Quellen dicht ne- 

ben dem Flugsande, so dais seine Ufer damit eingefafst sind, sie befinden 

sich eigentlich im Sande selbst, nur dafs einiges Gras sie unmiltelbar 

einfafst; das Wasser derselben ist nicht im mindesten bitter oder salzig, 

nur hat es einen schwachen Geschmack und Geruch nach geschwefel- 

tem Wasserstolfgas; damals gaben die Quelleu nur wenig Wasser, das 

sich in dem schlammigen Boden des Sandes verlohr. Es ist zu vermuthen, 

dafs der erwahnte Kalkluff sich unter dem ganzen Burfsuk-Sande hiner- 

streckt, und dafs jene Quellen aus ihm entspringen. Zwei Werste ost- 

lich von dort befindet sich ein ahnlicher See, nur ohne jene Quellen, 

noch zwei Werste weiter ostlich wieder ein solcher, und noch drei Wer¬ 

ste weiter ist ein See, der statt des bitteren Salzes schones reines Koch- 

salz enthalt; dieser See war ebenfalls ausgetrocknet, die Rinde des Koch- 

salzes war gegen 2f Zoll dick, d. h. reines Salz, unter diesem war das 

Salz mit Erde gemischt. 

Als 
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Als wir am 6ten November unseren Weg nacli Siid-Ost fortsetzten, 

blieb uns nach 2 W. wiederein solcber Salzsee mit bitterem Salze redits 

am Wege liegenj nach 6 W. ein anderer links. Nach W. lagerten 

wir uns in der Nahe einiger Drumieii 3zur-K.udnk, oder AtScbi-Ku- 

duck; das Wasser derselben war sehr eisenbaltig und daher adstringi- 

rend; die Brunnen sind gegraben. Das Erdreich bis dahin war flach und 

wellenfdrmig wie die iibrige Steppej anfangs war nocb loser Sand, und 

dann war es, wie frliher, lehmig. Links von dort, in der Entfernung von 

10 und 20 W. war ein Zug niedriger Berge sichtbar, namens Szur-Ka- 

nat, die wir am folgenden Tage nach 13 W. erreichten; sie ziehen sicli 

ungefiihr von Norden nach Siiden. 3 W. vorher stand ein Conglomerat 

2U Tage hervor, welches aus Kieselgeschieben, durch sehr eisenhaltigen 

Sandstein verbunden, bestand; dann folgte ein dichter Sandstein, wie 

Quarzfels, und die Berge selbst bestanden wieder aus jenem Conglome¬ 

rat, dessen Binaemitrei, Uci aanastem, an mancHen Stellen so eisenhal- 

tig war, dafs man ihn mit Nutzen hatte verschmelzen konnen; an man- 

chen Stellen war der Sandstein rein, ohne Geschiebe, und wieder an an- 

deren Stellen bildete er eine Masse, die das sogenannte Bobnenerz im 

grofsen vorstellen konnte, die Bohnen waren von der Grdfse eines Fu- 

fses und dariiber. ' . . 

Nach 29 W. lagerten wir uns bei einem bittersalzigen Kiimpel na¬ 

mens Tschuwar-julga-atschi-kudugi, d. h. der bittere Brunnen 

der bunten Quelle. ' 

Am folgenden Tage (8ten November) erreichten wir nach 10 W. ei¬ 

ne Anhohe, wo wir die vor uns liegende Gegend weit iibersehen konn- 

ten: sie bestand aus einer Menge grofser und kleiner, ebenen, sandigen, 

unbewachsenen Flachen, die durch das an der Oberflache efilorescirende 

bittere Salz ein blendend weisses Ansehn hatten, so dafs man in der Fer- 

ne, wo die Weisse mehr gediimpft war, ein Meet zu erblicken glaubte; 

E 
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zwischen diesen Salzflachen befanden sich Sandstellen, die mit den ge- 

wohnlichen Steppenkrautern sparsam bewachsen waren; auf den Salz- 

dachen aber war keln Gedanke von Vegetation. 

Nach 27 W. erreichten -wlr zwci Quellen mlt siifsein Wasser, namens 

Tschilik, bei welchen vvir unser Nachtlager aufscldugen. 

Am 9ten November nach 12 W. erreichten wir den kleinen Bur¬ 

ls uk, eine Sandwiiste genau so wie der grofse Burfsuk, aus Hiigeln von 

Flugsand bestehend; bis dorthin war das Erdreich wie auch gestern: gro¬ 

fse unfruchtbare Flachen, die aus Sand und Salz bestanden. Vor dem 

Burfsuk, dicht neben den ersten Sandhiigeln, waren viele Brunnen ge- 

graben, von welchen die mehrsten noch Wasser enthielten. Sonderbar 

genug, dafs diese Brunnen, welche sich in dem salzigen Sande befmden, 

so wie auch die Quelle, an der wir uns Tags vorher gelagert hatten, dafs 

diese siifses Wasser enthalten, das auch nicht den geringsten salzigen 

Geschmack an sich hat. 

In diesem kleinen Burfsuk fand ich wieder genau denselben weissen 

miirben Kalkmergel wie ich ihn beim grofsen Burfsuk angegeben habe; 

an der Oberflache, wo er verwittert ist, zeigt er sich in stanglich abge- 

sonderten Stucken. 

Unser Weg durchschnitt den Burfsuk rechtwinklich, er war dort nur 

4 bis 5 W. breit; ostlich war er der Lange nach von Berghiigeln be- 

grenzt. Die Hiigel rechter Hand von unserem Wege bestanden aus ei- 

nem schiefferigen, ziemlich harten grauen Mergel, der in sich und zwi¬ 

schen seinen Schichten eine unzahlige Menge zweischaaliger Seemuscheln 

einer Art enthielt, und mit denselben Muscheln war das Land umber 

gedeckt. Da wo die Erde weniger mit Muscheln bedeckt war, da be- 

deckte sie die friiher erwahnte kugelichte Flechte in solcher Menge, dafs 

man sie mit Handen voll auflesen konnte,' sie lag, wie auch die friiheren, 

vollkommen los auf dem. Erdboden, an manchen Stellen, und nicht etwa 



35 

in Thalern, Iiandhoch iiber einander. Einer von jenen Berghiigeln stand 

dort in Form eines Zuckerhnthes hervor; er war etwas hbher als die 

iibrigen, irh stiog ihn hinauf und konnte dort den ganzen Burfsuk iiber- 

sehen: er zog sich als einlnngcr scliinalci Streifen ungefiihr von Norden 

nach Siiden, das nbrdliche und siidliche Ende verlohr sich in den Ho¬ 

rizon l. 

In den Berghugeln links von unserem Wege, als wir aus dem Bur- 

fsiik beraus kamen, zeigte ein senkrechtes Ufer zuerst Sand, dann eine 

3 Zoll dicke Lage reinen spathigen Gypses (Frauennis), dann wieder 

Sand, dann ein Gemenge von eisenhaltigem braunen Sandstein, Gyps und 

vielen Muscheln anderer Art als die oben bemerkten, und dann zu oberst 

wieder Sand. Das Frkuennis lag auch weiter auf der Erde in grofsen 

schbnen Stiicken umher. -- Nieht weit von diesem Efer bemerkte man 

wieder zwei andere Berghiigel, die aus demselben eisensandigen Conglo- 

merat bestanden, weiciies icnvor drei 'I'agen angemerkt babe; besonders 

fanden sich dort wieder jene grofsen eisensandigen Bobnen. 

Nach 394 W. lagerten wir uns neben mehreren Quellen mit siifsein 

Wasser abnlich den fruheren; sie heifsen Saribulak, gelbe Sumpfquel- 

lej das^ Wasser quillt dort an verschiedenen Stellen aus der flachen Er¬ 

de hervdf, damals war aber nur Eis vorhanderi. Vom Burfsuk bis dort- 

bin gingen wir uber gewobnlicbes Steppenland: lebmbaltiger, unfrucht- 

barer, sparsambewacbsener Sand. 

Der lOte November^ diehte uns als Rasttag bei Saribulak, und mir 

um die Gegerid umber zu untersucben. 

Drei W erste von dort nacb Norden ziebt sicb ein hohes Ufer (uber 

200 Fufs bocb) von Westen nacb Osten; vor diesem Ufer und mit ibm 

verbunden befmden sicb viele eben so hobe nakte durch Regen und Ver- 

witterung sonderbar gestaltete Hugel; sie besteben aus Merge!, der an^ 

mancben Stellen so miirbe ist, dafs er einen sandigen Lebm bildet. In 

E 2 
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diesem Mergel befinden sieh eine unzahlige Menge eln- und zwelschaa- 

Jfger Muscheln, ziemlich gut erhalten, feriier Knochen von Nagethiereu, 

Riickenwirbe] und Zidine von Fischen und Gebeine und Schadel des ge- 

wolinjichen Pferdes, (und nleht etwa des wilden. Pferdes, wie die Urab 

scJien Kosacken, denen ich die Schadel zeigte und die dariiber urthei- 

len konnen, einstimmig behaupteten). Unter den einschaaligen Muscheln 

waren besonders zwei Arten der Gattung Murex sehr gut erhalten; von 

den zweischaaligen Herzmuscheln kamen zwei kleine Arten in unzalili- 

ger Menge vor, so dafs die ganze Masse fast nur aus ihnen bestand; ei¬ 

ne von ihnen war dieselbe welche ich am vorigen Tage angemerk,t habe. 

Zwei verschiedene Turbiniten fanden sich dort und viele Serpulen. 

Jene Hiigel^ wie gesagt, sind sehr malerisch gestaltet: an manchen 

Stellen heriiberhangende Mergelfelsen, an anderen Stellen schneckenfbr- 

mig gewundene iiberhangende Thiirme, so dafs das Ganze das Ansehn 

einer alten zerfallenen liurg mit hervorg^Oauien WaUiuiiUrmen hat. Dort 

soli noch vor 60 Jahren, wie unser Karavanenfiihrer sagte, der Aral - See 

gestsaiden haben, dessen nachstes Ufer jetzt gegen 6o W. entfernt ist. 

WahrsclveinlicK vi-erden also alle sich dort befindenden Muscheln noch 

itzt lebend in jenem See vorhanden seyn. Ein Brunnen, den die Kirgi- 

sen am Morgen friih gegraben hatten, enthielt gutes siifses Wasser, nur 

haite es wieder einen starken Geruch und Geschmack nach geschwefel- 

tem Wasserstoffgas. ; 

Am llten November reifsten wir weiter. Eirrige von unserer Kara- 

vane wurden vorausgeschickt, um mt dem Ort,jden wir am folgenden Ta¬ 

ge zu erreiclten hofften, Brnnnen zu graben. t- 

Das hohe Ufer mit seinen Pliigeln blieb uns 'bei unserem Ausmar- 

sche links liegen; nach 5 bis 7 W. verflachte es sich, nach Westen aber 

dehnte es sich sehr weit aus. Unser Weg fuhrte uns iiber hbchst un- 

frnchtbares sandiges Uehmland. Nach 30 W. lagerten wir uns einige 



Werste von einem einzeln stehenden Berghiigel, der den Namen T ev- 

membefs fiihrt: er besteht aus lebmigem Sande, an einigen Stellen aus 

weichcm Mergel mit verschiedenen Muscheln: Ostreen, Herzmuscheln, 

dieselbeii Turbiniten wie friiher nncl Pectiniten- 

Von dort hat man eine weite Aussicht in das flache Land, und es 

soil noch nicht lange her seyn, dafs man von dort den Aral-See hat se- 

lien konnen. 

Auf dieser letzten Tagereisc bemerkte ieh an vielen Stellen der Step¬ 

pe einen starken Gestank nach geschwefeltem WasserstoflFgas; an- 

fangs hielt ich es fiit ein Produkt der vitalen Welt, als ich mich aber 

nachher weiter von der Karavane entfernt allein befand, und dasselbe 

verspiirte, mufste ich vermuthen, dafs diese Luft an jenen Stellen aus 

der Erde hervordringe. 

Dipus Sagitta (das Schnellthier) lief nach Sonnenuntergang haufig 

umher, unU. UcluctjQto unc mit coixxoix Sj^riixiQ^n. TJrxser TLaQor War ohnc 

Wasser. 

Am 12ten November gingen wir noch gegen 12 W. iiber jenes un- 

fruchtbare Lehmland, und erreichten dann den Karakum, eine Sand- 

wiiste in derselben Art wie die beiden friiheren. Auch dort fand sich 

wieder haufig in den Thalern jener Ralktuff und iiberall zeigte seine 

giinzliche Verwitterung der Flugsand. 

Nach 20 W. erreichten wir die von den vorausgeschickten Leuten, 

im Karakum selbst, an einem schickliehen Ort gegrabenen Brunnen; vier 

bis fiinf Fufs unter dem Sande befand sich schon Wasser, welches aus 

einer schwarzen stinkenden Moorerde hervorcjnoll; das Wasser ist etwas 

salzig, und der Geruch nach geschwefeltem Wasserstoffgas. 

Am folgenden Tage gingen wir noch 2 W. durch den Karakum; dann 

fiihrte uns unser Weg wdeder lange Zeit iiber festes lehmiges Sandland, 

ibis wir nach 20 W. abermals eine Sandwiiste Kiil (der Schweif) ge- 
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nannr, erreichten, in welcher wir uns nach 30 W. lagerten; sie ist eben 

so gestaltet, wie die friihereii, jedoch etwas unfruchtbarer, die Sand- 

liiigel libber und der Sand tiefer, loser und desbalb beschwerlicher zu ' 

bereisen. Auch dort befindct elch wleder jener Kalkluff und zeigt an 

inanchen Stellen deutlich, dafs er durch Verwitterung den Flugsand bilde. 

Als wir den Kiil erreichten, der etwas hbber liegt als die iibrige 

Steppe, konnten wir rechts einen Theil des Aral-See’s iibersehen: an 

einer Seite waren die Ufer ziemlicb steil; eine schmale Erdzunge zog sich 

weit in den See hinein, auf welcher drei Berghiigel sichtbar waren, die, . 

nach der aufseren Form zu urlheilen, aus dem friiher beschriebenen Mer- 

gel zu bestehen scliienen. 

Der Kiil erstreckt sich, wie auch die frtiheren Sandstrecken, bis zu 

dem See und der Ort im Kiil, wo wir am Abende unser Lager aufschlu- 

gen, ist dicht an einem Busen des Arals. Die Ufer desselben waren be- 

saet mit verscbiedenen klelnen Seemuschelnj elne llerzmuschel war die- 

selbe, mit der, welche wir am 9ten November im Mergel fanden. — Der 

Busen war fest und iiberall zugefroren; das VTasser war salzig, und die 

Ufer waren ebenfalls mit bittcrem Seesalz bedeckt; nach dem Geschmack 

zu urtheilen, ist es dasselbe mit dem in den friiher angemerkten ausge- 

trockneten Salzseen, die wahrscheinlich Ueberreste des sich zuriickgezo- 

genen Aral-Sees sind. 

Man hat vermuthet dafs der Aral-See seinen Namen von dem russi- 

schen Worte Orel, der Adler, erhalten habe, als ob in derdortigen Ge- 

gend viele Adler nesteten. 

Mir scheinen aber die den See umgebenden Sandwiisten wenig geeig- 

net zu seyn, um Adler zu beherbergen; und dann, da die Russen keine 

substantiva composita bilden kbnnen, sondern statt dessen das Adjektiv 

gebrauchen und statt Aral-Meer, aralisches Meer sagen, so miifste es, da 

das Adjektiv von Orel,orlinii heifst, orlinoe More genannt werden 

/ 
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(More das Meer), es heifst aber auf russisch aralskoe More, wel¬ 

ches durchaus kein Adjectiv von Orel seyn kann. Eher mag wohl der 

Name von Aral herkommen, welches auf Tiirki (der Sprache der Us- 

beken) und auch bei den Klrgisen, cine Inoel bedeutet, und Aral-Din- 

gis wortlich, Insel-Meer, heifst (Dingis das Meer), welches mit den 

unzahligen in ihm befmdlichen Inseln wohl correspondirt. 

Am folgenden Tage fiihrte uns unser Weg eine Zeit lang liings je- 

nen Busen, der uns nicht vveit rechter Hand liegen blieb; ich ging an 

ihm spatzieren, fand aber nichts Besonderes; dieselben Muscheln wie am 

vorigen Tage und Uberbleibsel, Knochen und Schuppen grofser Seefische. 

Ein Hase wurde dort von den Hunden gefangen; es war der gewbhnli- 

che Hase (L, timidus) mit weissem Schwanze und schwarzen Ohrenspi- 

tzen; er war schon zum Theil weifs (Winierkleid); sonderbar genug, dafs 

auch dort, unter dem 46ten Grade der Breite, die Hasen noch weifs wer- 

den und es mbclne worn beweisen, Oafs es niclit dieselbe species mit un- 

srem teutschen Hasen sey. *) 

Noch 8 W. gingen wir durch den Kill, der dann wieder der Lange 

nach mit einer Menge kleiner ausgetrockneter Salzseen, deren Roden aus 

jenem bitteren Salze bestand, begrenzt war. Ich glaube bemerkt zu ha- 

ben, dafs immer die ostliche Seite der Sandwiiste mit diesen Salzseen 

begrenzt ist, die meistentheils bitteres Salz, bisweilen aber auch schones 

Kochsalz enthalten. 

Vom Kill gingen wir wieder ununterbrochen iiber flaches Land, bis 

wdr am Abende eine andere Sandwiiste erreichten, Sapak-kum ge- 

nannt, in welcher wir uns gegen 6 W. weit miihsam fortbewegten, und 

deren hohe und lockere Sandhiigel unserer Karawane sehr empfmdlich 

*) 1st ei auch wirklich nicht, sondern der Alpenhase Lepus varLabiJis, Pall. 

L. 
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■wurden; dann lagerten wir uns am Abcnde an einem anderen Busen des 

Arals, dessen kleinere Buchten sich weit umher verbreiten. Reine von 

diesen Biicliten war zugefroren, obgleich das Wasser in donselben viel 

seichter war, als in dem Busen, den wir am Morgen verliofsen, und der 

uber vier Zoll dick mit Eis belegt war. 

Dcr Sand d^s Sapak-kum istmit unzahligen Muscheln gemengt, mit 

denselben, welcbe an den Ufern des Arals liegen; es ist aber nicbt der 

Fall, dafs der Aral-See eiw'a im Friibjahre jene Gegend iiberschwemmt, 

sondern es ist vielmehr bekannt, dafs nocb vor wenigen Jaliren die ganze 

Gegend weit umher unter Wasser stand, und der Reisende sieht es ganz 

deutlich dafs sie zur allerneuesten Formation gebort, und dafs die Bil- 

dung des Mergels etc. noch immer fortgeht. Dafs jene Sandsteppe im 

Friibjahre nicbt vom Wasser des Arals iiberschwemmt wird, sieht man 

deutlich daran, indent sie der Aufenthalt unzahliger Mause-Arten ist, die 

nicht in einer Gegend ihre Wohnung aufschlagen werden, die zu einer 

Zeit des Jahres mit Wasser bedeckt ist, wo sie natiirlich ihren Unter- 

gang finden wiirden. Die unterirdischen Wohnungen jener Miiuse sind 

dem Reisenden oft selir beschwerlich, haufig kommt man iiber ganz un- 

terminirte Gegenden, wo das Pferd mit jedem Schritt durchtritt, und Ge- 

fahr lauft das Bein zu brechen. Am folgenden Tage (15ten November) 

gingen wir noch gegen 6 W. durch den Sand Sapak-kum, der dann wie- 

der an seinem ostlichen Rande mit jenen ausgetrockneten Salzseen be- 

grenzt war; an einer Stelle befand sich schdnes Kochsalz, und unter die- 

sem lag ein festes dichtes bitteres Salz, auf welchem die Aexte, mit tvel- 

cher das Kochsalz ausgehauen wurde, sich umbogen. 

Von dort ging es wieder iiber mehr oder weniger flaches lehmiges 

und sandiges Land und wir erreichten dann nach 21 W. einen grofsen 

See mit siifsem Wasser, der mit dem Sir-Darja in Verbindung steht; 

man neitnt ilin den Busen des Sir’s, Sird arj a-ts cli igangi, und noch 

be- 
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besonders den mit Rohr bewachsenen Kamiischli. Er war ganz und 

fest zugefroren; iiberhaupt batten wir in den letzten acht Tagen eine 

fiir die dortige Gegend aufserordentliche Kalte, —15 bis —18° R. An 

seinen Ufern lag eine enorm grofse Art der Gattung Mya, imd noch 

eine andere zweisdiaalige Muschel in grofser Menge. 

Noch einige Werste, bis wir im ganzen 25jW. zuriickgelegt batten, 

gingen wir um diesen Busen herum, und lagerten uns dann an der nord- 

ostlichen Seite desselben. 

Dort hielt unsere Karavane zwei Tage Rasttag, um eine Excursion 

nach der Miindung des Sirs zu veranstalten. Gleich am andern Morgen 

in der Friihe, begleitet von 40 Kosacken, ritten wir aus, ritten nordlich 

um den Busen, dessen langlichte Ausdehnung sich ungefahr von N. O. 

nach S. W. zieht, herum; ritten dann immer langst seinem Ufer fort, 

bis wir ungefahr nach 35 W. seine Verbindung mit dem Sir erreichten; 

voii dort ritten wir noch gegen 15 W. am rechten Ufer dieses Flusses 

und erreichten dann seinen Ausflufs in den Aralsee. 

Langst dem Sir befanden sich viele kleine Seen, die durch Austre- 

tung desselben entstanden waren, und theils noch mit ihm zusammen 

hingen. Die Ufer dieser Gewiisser, und besonders die des grofsen Bu- 

sens, sind fast iiberall in betrachtlicher Breite mit Rohr bewachsen, wel¬ 

ches bis zu drei Mannshohen txnd dariiber wiichst; an der Miindung des 

Sirs ist es so haufig und die dortigen Ufer des Arals sind so dicht da- 

mit verwachsen, dafs wir dort das eigentliche Meer, die Wasserdache, 

aus Mangel einer hinreichenden Anhohe, gar nicht einmal gesehen ha- 

ben; so weit das Auge reichte war der westliche Horizont mit Rohr be- 

grenzt, und die Zeit reichte uns nicht bin um weitere hohere Gegenden 

aufzusuchen. Diese Rohrfelder sind ein Aufenthalt vieler in der grofs- 

ten Armuth lebenden Kirgisen, die sich von Ackerbau und Fischerei er- 

niihren; sie batten damals, da sie im verwichenen Friihjahre von den 

F 



42 m m 

rauberischen Chivinern ganziich ausgeplundert worden waren, nur sehr 

wenig Vieh, welches dort nur mit jungem Rohr-Grase ern^rt werden 

kann; ihre HUtien, welche aus dachformig gegeneinander gestelltem Rohr 

bestehen, befinden sich grOfsiemheils um gcgen Wind und Wetter ge- 

schiitzt zu seyn, in den Rohrfeldern selbst. Das Rohr ist diesen Men- 

schen alles, es ist ihnen Brennmaterial, Bauholz, Futter fiir das Vieh und 

auch, indent sie die Stoppeln der abgeschnittenen Felder anziihden, ein 

herrlicher Diinger, schoner und tippiger wiichst dann das juhge Gras, das 

ihnen als Futter im Sommer, und getrocknet, im Winter dientj oder sie 

bauen die so abgebrannte Flache um, luid benutzen sie zum Ackerbau, 

der sich auf Gerste und Hirse erstreckt. Die Kornfelder, die sich immer 

nahe am Wasser befinden miissen, bestehen aus vielen kleinen vertieften 

Flachen, die durch aufgeworfene Erde, kleine Walle, von einander ge- 

trennt sind; ein Hauptlvanal geht vom Wasser bis zum aufsersten Ende 

des Feldes, und erweitert sich dort in ein Becken, aus welchem das Was¬ 

ser in kleinere Kanale geschopft wird, die jede vertiefte Flache damit 

versehen und unter Wasser setzen. 

Jener Busen des Sir’s wird in gerader Richtung zwischen 25 und 

30 W. lang sein; seine Breite ist sehr verschieden, je nachdem sich die 

Buchten begegnen, oder entfernen. Er sowohl als auch der Sir waren 

iiberall fest zugefroren, ersterer glatt, letzterer uneben mit iibereinander 

geschobenen Schollen; er soil dort, nach Aussage der Fischer, sieben 

Mannshohen tief seyn, und ziemlich stark fliefsen, so dafs drei Mensehen 

in jedem Kahn nothig sind um gegen den Strohm zu rudern; vergleicht 

man aber damit ihre erbarmlichen Kiihne, die auf eine ganz sonderbare 

und eigene Art gemacht sind, so mufs man sich noch wundern, dafs sie 

iiberhaupt Strohm aufwiirts fahren konnen; sie sind unten glatt und 

die Seiten stehen gerade aufrecht, sind ziemlich grofs, und bestehen aus 

lauter kleinen StUcken Holz von 2 bis 3 bis hochsten 4 Fufs Liinge, 
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und 3 bis 4 Zoll Dicke^ die an einander gelegt, und mit liolzernen Na- 

geln verbunden, die Wande des Kahns bilden, kein Brettchen und kein 

Eisen befindet rfch am ganzen Kahn; da diese Kniippel, woraus die 

Wasserfnascliine besteht, §cliief und kiunuu sind, so ist auch nicht zu 

bewundern, dafs immer ein Mensch mit Ausschopfen des Wassers be- 

schaftigt sein mufs, und es ist noch viel, dafs sie ein so festes Ding dar- 

aus zu Stande bringen. So schlecht nun auch ein solcher Kahn ist, 

so ist er doch ein grofser Reichthum eines' dortigen Kirgisen, weil das 

Ilolz viele hundert Werste weit aus der Gegend von Turkestan herbei- 

geschaft werden mufs; man kann sicli daraus einen Begriff von dem 

Ilolzmangel der Steppe machen. Er dient ihnen niclit blofs zum Fi- 

schen, sondern auch um im Sommer die Karavanen fiber den Flufs zu 

setzen und bringt ihnen auf diese Weise viel ein; die mehresten Kahne 

sind so grofs, dafs vier oder sechs leere Kameele auf ein mal iibergesetzt 

werden konnen, und fur jedes Kameel lassen sie sich 17 Ellen eines 

scblechten bucharischen Baumwollen Zeuges bezahlen; Geld nehmen 

sie nicht; der Preis ist zwar hocb, aber auch die Muhe nicht gering: 

sie zielien erst den Kahn am Ufer hoch .den Flufs hinauf, und suchen 

dann diagonaliter die entgegengesetzte Seite zu erreichen. 

Die Hiigel, welche sich auf dieser unserer Excursion hin und wie- 

der aus dem flachen Lehm- und Sand-Lande erheben, bestanden theils 

aus einem dichten perlgrauen, oder blaulichen Quarz, theils aus Mergel; 

sonderbar dafs dieser reiner, fast halbdurchsichtige Quarz unstreitig zu 

einer so jungen Formation gehort! 

Holz befindet sich dort in der unfruchtbaren, oden Gegend durch- 

aus nicht; auch, aufser dem Rohr an den Ufern, kein Gras, so vvie iiber- 

haupt kein Futterkraut fiir das Vieh; kaum dafs hin und wieder einige 

kiimmerliche Steppenstriiucher sich angesiedelt haben. 
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Wir iibernachteten an der Mundung des Sir’s, traten mit Sonnen- 

aufgang unsere Ruckreise an, und stiefsen kurz nach Sonnenuntergang 

nachdem wir 9 Stunden nnunterbrochen im kleinen Trott fortgeritten 

batten, gliicklich wieder zu unserer Raravane. Es war empfindlich kalt, 

Schneeluft, auch fiel etwas Schnee. Bei unserer Ankunft h or ten wir 

die Neuigkeit, dafs die Karavane der Bucharen, aus Orenburg kommend, 

uns bald einholen werde. 

. Am ISten November verliefsen wir den Busen KamUschli. Unser 

Weg fuhrte uns uber wellenformiges lehmiges Sandland, linker Hand 

befanden sich viele steile Wiinde, oft terrassenformig uber einander, 

wahrscheinlich die friiheren Ufer des Aral-Sees. Nach 6 W. liefsen wir 

einen kleinen See mit siifsem Wasser links liegen, und nach 11 W. ei- 

nen grofsern ebenfalls links; nach 27 W. lagerten wir uns an einem 

dritten See mit siifsem Wasser, der uns rerhts lag. 

Drei W>rste ehe wir unser Nachtlager erreichten gingen wir eine 

Anhohe hinauf und dann bis dorthin wieder hinunter, sie heifst Akii- 

riik (weifse Ente) und besteht aus demselben perlgrauen Quarz den 

ich bei unserer Excursion nach der Mundung des Sirs angefiihrt habe 

Von unserem Nachtlager vorwarts, nach Sud-Ost gesehen, waren zwei 

Berghiigel sichtbar, auf welchen sich viele verfallene Graber der Kirgi- 

sen befinden; der rechjer Hand heifst Kutbai, und der links heifst Sut- 

bai, von zwei vomehmen dort begrabenen Kirgisen. 

Der folgende Tag fuhrte uns fast nnunterbrochen durch mehr oder 

weniger hohes Rohr. Bald nach unserem Ausmarsche gingen wir zwi- 

schen den beiden Bergen Kutbai und Sutbai durch, dann blieb uns nach 

8 W. ein Berghiigel rechts liegen, auf welchem sich ebenfalls ein grofse- 

res Grabmahl und viele kleine unansehnliche Graber der Kirgisen befan¬ 

den. Ich will bier dieses eine kirgisische Monument kurz beschreiben, 

dann hat man einen Begriff von alien den iibrigen, die sich in der siid- 
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lichen Steppe, besonders jenseit des Sirs, haufig vorfinden: es besteht in 

einem runden Gebaude mit einer gewolbten Kuppel, die oben auf, in 

der Mitte, einen kleinen Pfeiler hat; vorne ein hervorspringender Eingang 

mit gothischer Wolbung und mnd licrum vicr Pi’eiler mit dem Gebaude 

verbunden, die et^^’as hoher sind als der Absatz wo die Kuppel anfangt. 

Sie sind grofstentheils von ungebrannten Ziegeln aufgebaut, mitunter auch 

von Bmchsteinen. Alle diese Grabmahler sind sehr neu und von Bucha- 

ren aufgebaut, denen ihre Miihe von den Kirgisen entwedermit Schaafen 

Oder mit Getraide bezahlt wird, die Kirgisen pflegen an diesen Oertern 

gern ihre Andacht zu verrichten. Das Ganze ist iibrigens ein hochst er- 

barmliclies Machwerk, und ich fiihre es nur blofs deshalb an, weil man 

sich in Europa dergleichen Dinge ganz anders vorstellt, als sie wirklich 

sind. Die Griiber der armeren Kirgisen in der siidlichen Steppe wo 

keine Steine sind, bestehen aus einem dachformigen Gewolbe von Lehm, 

das hinten etwas niedriger ist als vorne. JJieses (jrabmal ist in der an- 

liegenden Zeiclinung dargestellt. *) 

Nach 12 W. blieb uns wiedsr ein Berg mit nnbedeutenden Grabern 

rechts liegen, und dann ging es bestandig durcK Rohr, bis wlr nach 26 

W. den Sir-Darja erreichten. Schon einige Werste friiher saheii wir ei¬ 

nen Hiigel iiber dem Horizont hervorragen, welcher sich auf der anderen 

Seite des Flufses befindet, und den Kirgisen zur Richtschnur dient; er 

heifst Karatiiba (schwarze Hohe). 

Alle friiheren Berghiigel, welche dieser letzte Tagemarsch uns zeigte, 

bestanden aus jeneiji perlgrauen Quaz der mit Mergel haufig abwechselte. 

Am 20 November hielten wir am rechten Ufer des Sirs Rasttag un- 

gewifs wie wir iiber ihn gehen wiirden; er war zugefroren, jedoch nicht 

•) Mit diesei Beschteibung sehr libereinstimmeud, stellt Pallas die talarischen Grabmalet 

in seiner Reise in die siidlichen Statilialterschafien des russischen Reiches dar; I. Band Tab. 12 

und 13; II. Band Seite 318. 
L. 



iiberall, dem ungeaclitet gingen Pferde und unbeladene Rameele hiniiber 

und heriiber. Das Wetter wurde gelinde und es war keine Aussiclit, 

dafs das Eis fester werden wiirde; man elite deshalb die an den 13fern 

noch olfenen Stellen mit Rohr zu stopfen, und so wurden am folgenden 

Tage die Artillerie und die beladene Wagen gliicklich iiber den Flufs 

hiniiber gefiihrt, und dann folgte die iibrige Karavane am 22 November 

nach. Unser Uebergang endigte sich sehr gliicklich; ein Kameel zwar 

liel durch das Eis, wurde aber mit sammt der Last gerettet. Nach zwei 

Slunden war unsere Karavane auf entgegengesetzter Seite, und dann 

folgte die der Bucharen, die uns zwei Tage vorher eingeholt hatte, 

nach; sie hatte uns die Nachriclit mitgebracht, dafs die von Orenburg 

ausgegangenen chivinischen Karawanen von den Kirgisen giinzlich aus- 

gepliindert worden waren. 

Die Breite des Flufses betrug dort ungefahr 800 Fufs; die Ufer wa¬ 

ren nieht tiberall steil, sondern an vielen Stellen flach, iiberall nur sehr 

wenig iiber dem Wasserspiegel erhoben, und an manchen Stellen, wel¬ 

ter vom Flusse entfemt, war das Land unstreitig noch unter der Was- 

serflache desselben. Anf beiden Seiten ist er auf viele Werste breit 

mit unabsehbarem Rohr eingefafst, welches wilden Schvveinen und Tie;- 

gem zum Aufenthalt dient; erstere sind sehr haufig. Kein Gedanke von 

Holz und Laubwerk, wie man gewohnt ist an den Ufern der Flusse zu 

sehen; miihsam und traurig schleicht der Sir durch die moorigen Rohr- 

felder der grofsen Pfiitze, dem Aralsee zu. Kolkraben, Schildkrahen 

iind Elstern batten sich in grofserMenge in unserem Lager versammelt; 

sie waren in jener menschenleeren Gegend so ausgehungert, dafs diese 

sonst scheuen Vogel sich bis auf 4 bis 5 Schritte nahe um essende 

Menschen herum versammelten, und sich bemiihten mit einem gewag- 

ten Sprunge ein Stiick Fleisch fortzuschnappen; auf dem Zuge verfolg- 

ten sie uns, setzten sich auf die Kameele und bemiihten sich die mit 

Fleisch gefullten Sacke zu berauben. 
/ 
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Aaf der linken Seite des Sirs gingen wir noch 3 Werste denselben 

hinauf bis an Karatiiba, eine sandige Anhohe und ein Begrabnifsplatz 

der Kirgisen; dann liefsen wir ihn etwas links und nachdem wir im 

Ganzen nur 9 W. durch hohes Rohr zuruckgelegt haiten, lagerten wir 

uns bei einem kleinen See. Viele tiefe Graber und die Sagen der Rir- 

gisen deuten dort auf eine friiher bebautgewesene Gegend; eine Tage- 

reise vveiter Strohm aufwiirts, auf der rechten Seite des Sirs, hat die alte 

Stadt Jankend gestanden, wo aber jetzt nur noch viele umherliegende 

Scherben zerschlagener Gefafse und Ziegelsteine mit bunter Glasur den 

Ort andeuten. 

Am folgenden Tage, den 23 November, gingen wir noch einige 

Werste durch Rohr, und dann hatten wir wieder die gewohnliche Steppe, 

lehmiger Sand mit den friiheren Steppenkrautern, ohne dafs sich die 

flora im geringsten verandert hatte. 

Nach 12 W. stand wieder auf einer kleinen Anhohe ein Kirgisisches 

Grabmalil, so wie ich es oben beschrieben habe^ dort waren wir dem 

Sir-Darja wieder ziemlich nahe, so dafs eine starke Buclit desselben 

nach Sitden nicht weit links sichtbar war. Nach 24 W. lagerten wir 

uns in der Steppe ohne Wasser. 

Am 24sten November ging unser Weg iiber wellenformig hiigellges 

Steppenland, welches dort, wo es entblofst war, aus Mergelschiefer be- 

stand. Nach 26 W. erreichten wir den Ruwan-Darja. Es ist ein kleiner 

Flufs, 25 bis 30 Schritte breit, hin und wieder ziemlich tief in Vergleicli 

mit seiner Breite; er ist also gar nicht das w'as man sich unter ihm vor- 

stellt; sein Wasser ist schon und klar; seine Efer sind im Vergleich mit 

dem Sir nur wenrg mit Rohr bewachsen; an beiden Seiten ist er der 

Lange nach mit Sandhiigeln eingeschlossen; er war zngefroren, doch 

nicht iiberall. Von der Stelie wo wir ihn zuerst erreichten, gingen wir 

noch 4 W. aufwarts, und lagerten uns darin. 
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Am folgenden Tage, nach 6 W. Strohm aufwarts errcichten wir eine 

fast zugefrorene Stelle, wo wir iiber den Flufs gingen; dann setzten wir 

unsren Weg noch 16W. fort, iiber sandige Hiigel abwechselnd mit Idei- 

nen ausgetrockneten Salzseen und Stellen wo das Gestein der Gegend, 

der Mergelschiefer, .entblofst war, den Strohm hinauf, und lagerten uns 

dann nicht weit von ihm in einer Rohr-Ebene umgeben von Sandhii- 

geln, wo wir am folgenden Tage Rasttag hielten. 

Am 27sten November gingen wir noch 16f W. und am 28sten noch 

28 ^V. den Kuwan aufwarts, und lagerten uns dann in einer grofsen mit 

Rohr bewachsenen Ebene, die wir schon 4 W. friiher erreichten; sie 

war angefiillt mit Heerden von wilden Schweinen, so dafs die Kosaken 

elf derselben erlegten. 

Der Weg bis dahin ging ununterbrochen iiber Sandhugel, die das- 

selbe Ansehen batten wie die friiheren Sandwiisten, nur babe ich nir- 

gends den oben erwahnten Kalktulf gefunden. 

Am 29sten November, den wir in jener Rohrwiiste zum Rasttag mach- 

ten, ware es beinahe zu Thatlichkeiten zwischen uns und den uns fiih- 

rcnden Kirgisen gekommen, die schon, ihr Losungswort Alatsch ru- 

fend, von alien Seiten mit Mordinstrumenten herbeiliefen; jedoch die 

aufmarschirende Infanterie und nachdem auch die alteren verniinftigeren 

Kirgisen, schaften bald Ordnung. Es ist ein sonderbarer Ton mit wel- 

chem die Kirgisen ihr Alatsch rufen, heulend und wimmemd. 

Am SOsten November verliefsen wir den Kuvan ganzlich, um*in der 

nachsten Richtung den lan-Darga zu erreichen. Anfangs ging unser 

Weg noch durch Rohr, dann wieder fortwahrend iiber sandige Hiigel, 

bis wir uns nach 30 W. in einer anmuthigen Gegend, aber ohne Wasser 

lagerten. Die Baume, welche wir auch friiher in der Stappe, aber nur 

als niedrige Straucher angetroffen haben, werden von den Kirgisen und 

Bucharen Saxaul genannt, und erreichen dort die H6he von 12 bis 14 

Fufs 
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Fufs; das Holz dersefben ist selir fest und schwer, schwerer als Wasser, 

aber untauglich zu jeder Verarbeitung weil es stets, auch die diinnen 

Aeste, unganz und leicht zerbrechlich ist; es hat das Eigenthiimliche, 

dafs es beim Verbrennen fast gar keinen Rauch von sich giebt, weshalb 

es von den Kirgisen sehr geschatzt ist; die Kohlen sind erstaunend schwer, 

und halten unter der Asche sehr lange Feuer. Der Baum gehort zu 

denen mit ganz getrennten Geschlechtern, die mannliche Bliithe besteht 

aus einem Biischel von Staubfaden ohne Reich und Krone, die weibJi- 

che Bliithe hingegen ist ziemlich grofs und besteht aus fiinf Blumen- 

blattern; erstere, die mannliche, habe ich im Friihjahre auf unserer 

Riickreise halb aufgebluhet gesehen, die weibliche hingegen, welche im 

Herbst nicht abfallt, sondern bleibend ist, kenne ich nur aus dem ver- 

trocknetem Zustande. Die diinnen Aeste des Baumes so wie auch die 

rundeii, nadelformigpn, abfallendpn, saftigen Blatter, sind gegliederf 

Es befmden sich dort ansehnliche Walder von diesem Saxaul, die sehr 

anmutliig sind, und im Sommer, wenn dieser Baum bluht, mufs es dort 

im Vergleich mit der iibrigen Steppe, sehr romantisch seyn; noch da! 

mals im Winter war jeder Baum mit unzahligen verwelkten weiblichen 

Bliithen geschmiickt. 

Den Sultan Arungasi liefsen wir am Kuwan-Darja zuruck. Am 

Isten December hatten wir einen angenehmen Marsch im Vergleich mit 

den friiheren, fast ununterbrochen fuhrte uns unser Weg durch 'Walder 

von jenem Saxaul; uns, die wir schon seit langer Zeit nichts als Sand 

gesehen hatten, war es eine Wonne zwischen diesen mit Bliithen strot- 

zendenBaumen zureiten; schade nur, dafs der Teppig nicht harmonirte, 

denn der Boden war iiberall nur nackter Lehmgriuid der dem Ganzen 

doch ein odes trauriges Ansehn gab. 

Nach 10 W. blieben uns links vom W^ege Ruinen einer fruheren 

Stadt, Oder Festung liegen, sie waren sehr verfallen: an einem Gebaude, 
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dem grosten, gegen vier Faden hoch, waren noch zwei Fensterdffnungen 

mit gothischer Wolbung zu bemerken; alles war von ungebrannten, pa- 

rallelopipedischen, gleiche Seiten auf der auswarts gekehrten Flfiche 

bildendcn vier bis fiinf Zoll dicken Ziegelsteinen aufgebaut, die bin und 

wieder mit gebrannten Ziegelsteinen untermengt waren. Das Ganze 

hatte, so viel man sehen konnte, aus drei Einfassungen bestanden: in 

der Mitte ein mit Mauern eingeschlossener Raum, um diesen eine zweite 

Mauerung, und um diese eine dritte; bin und wieder in der Reilie die- 

ser Mauern standen grofstentbeils die Rudimente der Gebaude. Die 

Mauern waren ganz zerfallen, und nur noch in Gestalt von Wallen 

siclnbar, Noch weit umber lagen viele Scherben zerscblagener Topfe 

ohne Glasur. Diese Ruinen, die wabrscheinlich friiher eine Festung ge- 

wesen sind, werden von den Kirgisen Kutschuk genannt, und sollen, 

wie sie bebaupten, von den Tataren herstanunen; aber auf ibre Aussage 

ist durchaus nicht zu bauen, sie lassen alles, was ilinen in ibrer Steppe 

unbekannt ist, von den Tataren herstanunen, well diese zunachst vor 

ihnen dort gebaufst baben. 

Nach 34 W. kamen wir plbtzlich aus der Saxaul-Waldung beraus, 

und sahen das friihere Bette des Jan-Darjas vor uns. Am folgeiiden 

Tage hielten wir dort Rasttag, um uns auf die folgende Sandwiiste den 

Kisilkum vorzubereiten, d. b. auf fiinf Tage mit Wasser zu versebenj 

zu diesem Bebuf fiillten wir alle unsere lederne Schlauche mit Wasser, 

und noch obendrein die Siicke mit Eis. 

Vom Jan-Darja war weiter nichts mehr vorhanden als das friihere 

Bette, in welchem bin und wieder kleine Rumpel mit faulen, nachge- 

schwefeltem Wasserstolfgasse riechenden Wasser standen; es soli nicht 

lange her seyn, dafs dieser Flufs aufgehbrt hat zu fliefsen, und fast an 

Grofse dem Sir-Darja geglichen hat. Acb, sagte unser Karavanenfiibrer 

ein frommer Muharaedaner, mit tbranenden Augen, vor sieben Jabren 
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als icli liier war, was war es da fiir ein schonerFlufs! Gott hat ihn jahr- 

lich verringert, bis er nun endlich ganz ausgetrocknet ist. 

Nach Aussage der Kirgisen sollten wir dort sieben Tagereisen von 

dem Ursprunge des Jan aus dem Kuwan. entfernt sein, wo noch eine 

halbe bis ganze Tagereise hoher, der Kuwan vom Sir sich trennet, und 

fiinf Tagereisen sollte es von unserem Lagerungsort bis zur Mundung 

des Jan in den Aralsee sein; die Entfernung der Mundung des Jan von 

der des Kuwan soil drei Tagereisen sein, eine Tagereise zu 40 bis 50 W. 

Die Ufer des Jan-Darja’s sind zu beiden Seiten init dichten Waldern 

von Saxaul eingefafst, jedoch das linke Ufer weniger. 

Am 3ten December selzten wir, beladen mit Wasser und Eis, unsere 

Reise fort; wir durchschnitten das Bette des Jan fast senkrecht, und 

dann ging unser Weg ununterbrocben durch eine grofse ebene, fast 

nackte Fliiche, deren Boden unfruchtbarer Lehm ist, die sich auch nach 

35 W. wo wir unser Naclitlager aufschlugen, noch ausdehnte, so weit 

das Auge reichte. Auf dieser Fliiche, die sich zwischen dem Kisilkum 

und dem Jan Darja der Lange nach ausdehnt befinden sich viele Ruinen 

fruherer Stiidte und Graber die mit Flugsand angefiiUt sind; fragt man 

die Kirgisen nach den Namen und die Anzahl j dieser Ruinen, so sagen 

sie „wer kann alle die Stiidte nennen, die friiher dort gestanden haben!” 

W ahrscheinlich ist die Gegend friiher eben so bebaut gewesen, wie es 

noch itzt Buchara ist, und von dem Jan-Darja eben auf dieselbe Artbe- 

wassert worden, wie itzt Buchara von dem Kuan und Wafkan bewiissert 
wird. 

Bis zum Sir-Darja mufsten wir betrachtlicbe Kiilte ausstehn; dann 

anderte sich das \A'etter, und wir haiten fast bis zum Jan-Darja, dichten 

^'ebel abwecbselnd mit feiuem Regen; von dort wurde der Himmel wie- 

der heiter, bis wir am 7ten December wieder Schnee bekamen, der uns- 

durch die Berge bis zum 12ten Decbr. begleitete; dann wurde der Him- 

G 2 



52 ■ 

mel wieder heiter, und als wir in Buchara einzogen, hatten wir in den 

letzten Tagen des Decembers ein angenehmes Sommerwetter. 

Am 4ten December, um einen grbfseren,Weg zuriickzulegen, braclien 

wir schon friih um vier Uhr auf; das Reisen im Dunkeln war uns etwas 

neues, und ergotzte uns deshalb sehr: Der untergehende Mond, und die 

noch von weitem sichtbaren Feuer unsers Lagers nahmen sich schon 

aus. 

Noch elnige Werste gingen wir durch die er\v^nte Flache und 

dann kamen wir in den eigentlichen Kisilkum, d. h. rotherSand. Diese 

Sand\\uste hat dasselbe Ansehen wie die friiheren, ein Meer von Sand- 

hiigeln die hin und wieder kleine Bergketten bilden; der Sand ist aber 

nicht so tief, d. h. er ist fester. 

Die dort sparsam wachsenden Pflanzen bestehen fast nur aus dem 

friiher erwahnten Saxaul, der aber nur sehr verkriippelt vorkommt, ei- 

ner gigantischen Dolde (Ferula persica) deren Stamm 3 bis 3| Fufs Hohe 

und die Dicke eines starken Armes erreicht, mit riibenformiger Wurzel, 

die einen starken Geruch nach Teufelsdreck hat; und dann aus einer 

Artemisia die aucVi in. der friiheren Steppe haufig ist. 

Nach Aussage der Bucharen soli man oft und an verschiedenen Stel- 

len versucht haben, in diesem Sande Brunnen zu graben, aber immer 

fruchtlos; andere behaupten wieder, man kbnne wohl Wasser linden, 

aber es geschehe aus dem Grunde nicht, um vor den Rauberelen der Chi- 

viner sicherer zu seyn, die sich in Wasserlosen Gegenden nicht so lange 

aufhalten konnen, um den Raravanen aufzupassen. 

Nachdem wir 42 W. zuriickgelegt hatten, lagerten wir uns um vier 

Uhr Nachmittags. Am 5ten December brachen wir wieder um dieselbe 

Zeit wie Tages vorher auf, und legten 44 W. zuriick. 

Der ganze Weg war Sand; an manchen Stellen bildeten die Sandhii^ 

gel wieder kleine Bergketten. Nachdem die Morgendammerung angebro- 
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chen, und die Gegenstande umher sichtMr geworden waren, zeigte sich,. 

dafs die ganze Gegend, mehr oder weniger tief unter dem Sande, oder 

auch ganz entbldfst, aus einem braunrothen, feinkornigem Conglomerat 

bestand; die Korner sind meistentheils von der Grofse einer Linse, und 

abgerundet, und bestehen aus einem braunen dichten Tbon, der aber 

sehr kalkhaltig ist, indem sich bin und wieder, wo er der Luft ausgesetzt 

ist, ein Kalkiiberzug bildet; auch geht dieses Conglomerat an manchen 

Stcllen wirklich in grauen dichten Kalkstein iiber. 

Da wo weniger Sand lag, oder wo dieser grober war, da stand dieses 

Conglomerat zu Tage hervor und es scheint mir, als wenn all der Sand 

des Kisilkums durch Verwitterung desselben entstanden ware, so wie der 

Sand der friiheren Sandwiisten durch Verwitterung des dortigen Kalk- 

^11^, denn wo der Sand grober war, da waren die Korner des Conglo- 

merats deutlich zu erkennen und hatten dessen braunrothe Farbe wovon 

auch die Wiiste den Namen hat. 

Futterung fiir Pferde und Kameele fand sich gar nicht mehr, und 

auch auf dem ganzen Wege war, aufser einigen Strauchern, alles oder 

Sand. 

Der Weg dort w"ar sehr belebt, mehrere Kirgisen, aus Buchara kom- 

mend, begegneten uns; sie brachten uns die Nachricht mit, dafs am Bu- 

kan (der nachste Brunnen) vier Tausend Chiviner feindlich auf uns war- 

teten. Wir schickten deshalb gleich einen Tataren von uns ab, um die 

Wahrheit dieser Nachricht zu erforschen. Er sliefs am folgenden Tage 

am Ende des Kisilkums wieder zu uns, mit der Nachricht, dafs in der 

Gegend umher nichts feindliches zu sehen sey. Die Aussage der Kirgi¬ 

sen war iibrigens nicht ganz falsch, denn acht Tage spater wurde dort 

die zweite Hiilfte der Bucharischen Karawanen aus Orenburg kommend, 

ausgepliindert und giinzlich zu Grunde gerichtet; die Karavanen aus Orsk 

und Troizk welche sich hinter ihr befanden, zogen sich zuriick. 
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Am 6ten Dezember brachen wir schon friih urn drei Uhr auf, unser 

^Veg sing wieder ununterbrochen iiber ziemlicii hohe Sandhligel/an ei- 

ner Stelle bilden sie fiinf kleine in der Reihe liegende Berge, die den 

Namen Busch-tuba, d. h. die funf Hohen, fuhren. Das rothe Conglo- 

mcrat fand sich wieder an vielen Stellen anstehend, und zeigte durch 
seine Verwitterung den Sand. 

Ungefaiir nach 35 W. ging der Weg nach den Brunnen Bukan 

rechts ab, und nach 40 W. erreichten wir das Ende des eigentliclien Ki- 

silkums;^ von dort ritten wir noch 6 W. weiter und lagerten uns dann 

gegen lo W. weit vom Bukan dstlich entfemt, in einer wellenformigen, 

sandigen Flache, wo dem Vieh zwei Arten von Artemisia schon einiges 
Futter darboten. 

Nachdem wir am folgenden Tage 43i W. zuruckgelegt hatten, er- 

reichten wir am Abende die Brunnen Jus-kuduk, die dem durstenden 

Vieh neue Starke gaben. Fast gleichlaufend mit unserem Wege, der uns 

bis 7W. von Jus-kuduck fortwahrend durch eine grofse Ebene fuhrte, 

zieht sich in Westen, also rechts von unserem Wege, eine Kette mittel- 

mafsig hoher Berge, in welchen sich die Brunnen Bukan befmden Diese 

Berge fuhren den Namen Ilder-tau, d. h. die jugendlichen Berge- un- 

gefahr 7 W^. ehe wir Juskuduk erreichten, bogen sie sich unserem Wege 

zu, so dafs wir von dort bis zu, unserem Lagerungsort bei Juskuduk un- 

unterbrochen iiber Berg und Thai fortritten: Anfangs stand ein weicher 

rother Sandstein an; dann folgten grofse Felsen und Schluchten von 

schwarzlich blauem Gypse, kreuz und quer mit Adern weissen Gyyses 

durchzogen. Dieser Gyps hatte an manchen Stellen seine gewohnliche 

Ilarte, und war dann bliitterig oder schieferig; an anderen Stellen war 

er durch Fremdartige Beimengung viel barter, war dicht und hatte eh 

nen hellen Rlang, und wechselte so mit Grunstein ab. Dann folgte, 

weiter den Brunnen zu, eine grobkornige Brexie, die aus grofsen zusam-’ 
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mengebackenen Kieseln bestand, und dann folgte ein mit Quarzadern 

durchzogener Griinstein. Die ganze Gegend gehbrt unstreitig der jiing- 

sten Flotzformation an. Die Berge sind eine Fortsetzung (der Sandhii- 

gel) des Kisilkum’s, sie sollen sich ziemlich breit ausdehnen. Die Ebene, 

durch welche wir kamen, ist ein lehmiger Sandgrund; sie ist fast ganz 

vom Risilkum und den Bergen eingescblossen, wenigstens von Norden, 

Westen und Siiden. Am 8ten December hielten wir bei Juskuduk Rast- 

tag, Es befinden sich dort eine unzahlige Menge Brunnen, und der Na¬ 

me Juskuduk, d. h. hundert Brunnen, ist nicht iibertrieben, von welchen 

aber die meisten eingefallen, und nur noch als faule, stinkende PfUtzen 

sichtbar sind; nur ein einziger ist noch in vollkommen gutem Stande, er 

hat gutes Wasser, und ist hinreichend, eine ganze Karavane zu versorgen, 

er ist ausgemauert, hat ungefahr im Durchmesser 7 Fufs, und ist bis zur 

Oberflache des Wassers gegen 9 Fufs tief; das Wasser soil gegen 3 bis 

4 Fufs tief seyn. Diese Brunnen befinden sich alle der Reihe nach in 

einem Thale; die Berge rund umher und auch das Gestein worin sie sich 

befinden ist ein Flotzgrunstein mit weifsen Quarzadern durchzogen, der 

aber unstreitig mit Gyps gemengt ist. Die Gegend rund umher ist iiber- 

all gebirgig, die Berge sind meist felsig aber nicht hoch; sie sind wie 

alle friiheren Berge der Steppe nackt, fast ohne alle Vegetation, 

Da ich auf Unserer Riickreise im Friihjahr die Brunnen Bukan be- 

sucht habe, so will ich sie hier eben anfuhren. Das, Gebirge llder-tau 

zieht sich von Juskuduk ungefiihr von Siiden nach Norden, wo es mit 

den Risilkum verbunden ist; es besteht iiberall aus Trappformationen, 

hauptsachlich aus Uebergangs- und Flotzgrunstein und Griinsteinporphyr: 

die jiingeren Formationen bilden, aufserdem dafs sie aufgelagert sind, in 

den alteren nach alien Richtungen grofse, breite Giinge und geben so 

den iiberall nackten, nur mit einigen wenigen Pflanzen bewachsenen Ber¬ 

gen oft ein sonderbares Ansehen. 
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Der ganze Gebirgszug besteht aus vielen klelnen, kuppelformigen 

Bergen, nicht aus grofsen Bergriicken; die Schluchten derselben sind gute 

Aufenthaltsbrter fiir Riiuber. Gegen 32 W. von Juskuduk befinden sich 

in diesem Gebirge die Brunnen, Bukan, zwei Brunnen ganz ahnlich und 

in demselben Gestein wie die bei Juskuduk; wenn lange kein Wasser aus 

ihnen geschopft ist, so fliefsen sie aus, und bilden einen kleinen Bach, 

der sich weiter ostlicii in der Ebene verliert. Sie haben ihren Namen 

von einem beriihmten Riiuber Bukan, derfriiher dort gehausthat, nach- 

her aber von den Bucharen aufgehoben, und in Buchara enthauptet Wor¬ 

den ist. Ein grofser ausgeholter Stein, woraus dieser Bukan sein Vieh 

iieirilnkt hat, steht noch bei einem der Brunnen. 

Am 9ten December verliefsen wir Juskuduk. (Noch gegen 16 W. 

gingen wir iiber niedrige Berge und Thaler, gingen dann zwischen zwei 

Bergen durcJi, in eine weit ausdedehnte Ebene, die sich in den Horizont 

verier, und in welcher wir uns, nach 43| Werste spath am Abende la- 

gerten. Dort, wo wir aus den Bergen herauskamen, befanden sich viele 

kleiue Brunnen, oder stinkende Pfiitzen, deren Wasser sehr salzig und 

nach faulen Eiern schmeckte;,es quoli langsam aus einpm gelblich grauen 

Sandsteine hervor, und soli die Quelle, derUrsprung, eines kleinen Fliifs- 

chens seyn, das sich in den Amu-Darja ergiefsen soil. An einer Stdie 

quoli jedoch dicht neben dem salzigstem Wasser, nur 4 Zoll breit da- 

von entfernt, aus dem Steine ganz gutes sufses Wasser, wie wohl in 

sehr geringer INIenge, hervor. Dicht um den Sandstein herum bestand 

die Gegend aus splittrigem Hornstein (Hornfels). Die Gebirge von Jus¬ 

kuduk bis zu diesen Brunnen heifsen Kapka-tasch, d. h. Pfortenstein, 

oder steinerne Pforte, von den beiden Bergen zwischen welchen wir ge- 

wissermafsen wie durch eine Pforte in die Ebene gingen; sie sind sehr 

felsis, so dafs man iiberall das Gestein deutlich erkennen konnte: auf 

dem ganzen Wege wechselte innig gemengter Griinstein, so dafs die Be¬ 

stand- 



standtheile nicht melir zu erkennen waren, mit splittrigem Hornstein ab; 

beide Gebirgsarten waren mannigfaltig mit weifsen Quarzadern durch- 

flochten. Niclit weit jenseit der faulen Brunnen, wo noch niedrige Berge 

waren, besianden diese aus einem anderen Griinstein, grobkornigem, so 

dafs Feldspath und Hornblende grobkornig gemengt waren. Durch die- 

sen Griinstein ging ein ij; Faden breiter, senkrecht stehender, von Osten 

nacli Westen streichender Gang, der aus dem friiher bemerkten, innig 

gemengten Griinstein bestand. Die Gegend war dort ganz entblofst, felsig, 

so da£s dieses schon zu sehen war, beide Griinsteine waren, wie abge- 

schnitten, von einander getrennt. Jeder Geognost wird sich hier selbst 

beantworten, dafs dieser Gang mit den Gebirgen Kabkatasch von einer 

Formation istj und auch dort bestatigt sich wieder, dafs der grobkornige 

Griinstein, der eine reinere chemische Auflosung voraussetzt, alter ist 

als jener. Die ganze Gegend war hochst unfruchtbar nackt und kahl. 

Am lOten December, nach 12 W. kamen wir aus der grofsen Ebene, 

in welcher wir iibernachtet batten, an eine Kette htigeliger Berge, wo 

links in der. Feme deren hohere Fortsetzung, Biisch-bulak, d. h. fiinf 

Sumpfquellen, welche sich dort befmden, zu sehen war. Nachdem wir 

I'ange Zeit iiber dieses hiigelige Land fortgegangen waren, verwandelte 

sich das Ganze in eine Sandwiiste, namens Batak-kum, oder Bat- 

kakkum, d. h. niedergehender Sand, oder Jamankum, d. h. schlech- 

ler Sand, welche 8 W. anhielt; nur ist der Sand weit loser, und deshalb 

der Name. Dann kamen wir in eine lehmig sandige Flache, in welcher 

wir uns, nach 43jW. lagerten: vor uns wieder eine Kette niedriger Berge 

namens Sufseskara, d. h. ohne Wasser schwarz, deren Fortsetzung 

weiter links unier dem Namen Piidpuldiik (die Wachtel) bekannt ist. 

Sie waren alle.mit Sclinee bedeckt, so wie wir iiberhaupt von Juskuduk 

bis dorlhin mehr oder weniger Schnee batten, welches uns sehr gut zu 

,[ H 



mdem „!r vlor Tage ohne Wasser relsen mufat™, „„a 

nnwissenheit, von Jnskuduk nur wenig Wasser mitgenommen hatten. 

Am folgenden Tage. nach S W. erreichten wir das Gebirge Snfses- 

kara, m dessen sUdostlicbsten jUngsten HUgeln «ir uns nach 39 W la- 

gersen. Wir durchschninen das Gebirge, so vie! ich bemerken komue, 

c rag, so dafs die Richtnng desselbon ungeftihr von N. O. nacl, S. W 

geh. mdem wir uns von Norden nach Suden bewegren. Anfangs be- 

anden die Berge, wie anch das vorige Gebirge BUschbulack, aus Horn- 

Is, Kieselschiefer und Griinstein, welche abwechseind anstanden, dann 

^•ei.er gesell.e sich noch ein schiefriger G>ts hinru, der die grofste 

Aehniichkeit im Aeufsem mil Chloriischiefer hatte, und den man Gyps- 

schieter nennen konnte, und noch wei.er sudlich auch TJionschiefer- es 

hone aber da nioh. elwa der Horntels und Griinstein auf, sondern wech- 

selte mi, ihnen ab. Gewifs finden auch dor. gewisse Lageruugsgese.re 

statt, die aber aufzufinden, is, niclit das Werk eines flUchtig Durchreisen- 

den. Der Horntels und Kieselschiefer waren Iiiiufig mi. weifsen Quarz- 

adem durchzogen und gingen Iiiiufig in einaiider aber. Fas, auf der 

llair.e uieses Tag.marsches bilden sie eine grofse Reihe schroffer s.ei 

ler, vollkommen nack.er Berge Oder Felsen, die giinziich schwarz erschei- 

nen, und daher ein sonderbares .knsehen haben; hiervon, und dann dafs 

sich wei, umher kein Wasser belindet, ha, das gauze Gebirge seine, Na- 

men erhaUen, denn Sutseskara heifst, wie schon bemerk.i „ohne Wasser 

Unser Lagerungsor, war in einer Ebene, rund umher mi, niedrigen 

Bergen umgeben, die zu der Jiings.en Formation gehoren; ein hohes 

steiles Uter zeig.e, zu umerst, gelblich weifsen Mergelschiefer, auf wel- 

chem bis zur Dammerde, ein rother schiefriger Thon lag; die Schichten 

fieleu ungefiihr in einen Winkel von 15» nach Suden, also das Streichen 

von Osten nach Wes.en. Beides, der Mergelschiefer wie der Then wa- 
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mit dickeren oder diinneren Schichten, oder Flotzen faserigen oder 

spiitigen Gypses abwechselnd geschichtet, so dafs die Gypsschichten das- 

selbe Fallen und Streichen mit den iihrigen Scliichten Fatten. Die Berge 

waren alle, so wie die friilieren, unfruchtbar, nackt und Icahl. 

Am 12ten December bracken wir friih um fiinf Uhr aufj der Him- 

mel war bewolkt, jedoch leuchtete uns der Mond. Unser Weg fuhrte 

uns in der Fliiche, in welcher wir uns gelagert batten, weiter fort, so, 

dafs uns die niedrigen Berge recbts und links liegen blieben, anfangs na¬ 

iler, dann weiter, und zuletzt delinte sich die Flache so sehr aus, dafs nur 

noch in weiter Feme, vorzuglich recbts, bobere Gebirge sicbtbar waren. 

Nach 37 W. eruffnete sicb uns plotzlicb eine neue Gegend; wir saben 

von einer Anhobe in eine weit ausgedebnte defer liegende und rund um¬ 

ber mit niedrigen Bergbiigeln eingefafste Flache hinein, in deren scbein- 

baren Mitte wir ein kleines Waldchen von Maulbeerbaumen erblickten, 

ein iiberrascbender Anblick unseren entwobnten Augen; und dort war 

es, wo wir, nacb 40 VV. unser Nacbtlager aufschlugen. In der Mitte die¬ 

ses Waldcbens stebt ein kleiner Hiigel, an dessen Fufse sicb unter dem 

Obdach der weit ausgedebnten Wurzel eines Maulbeerbaums ein kleiner 

scboner, klarer Wasserbehalter befindet, auf dessen sandigem Boden eine 

Menge kleiner Quellen sprudeln und gleicbsam, durch den aufwallenden 

Sand, das Ansebn geben, als ob das Wasser kocbe. Das Wasser ist lau- 

warm, scbeint desbalb im Sommer kalt, im Winter warm zu seyn, es hat 

den Gerucb des angeziindeten Pul vers; der Gescbmack deutet auf ge- 

scbwefeltes Wasserstoifgas und auf irgend ein Salz. Das Gestein zu- 

nachst um die Quelle ist splitteriger Hornstein; die iibrige Gegend aber 

ein dicbter Kalkstein mit Helmintolitben, und diesem Gestein gebdrt 

wobl der Ursprung der Quelle an. Die Erde dicbt neben der Quelle ist 

scbwarz und scblammig, und bat dieselbe Eigenscbaften mit dem Was¬ 

ser, aus welchem sie wabrscheinlicb abgesetzt ist. Naber und weiter um- 

II 2 
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her befinden sich ahnliclie Quellen, mit denselben Eigenschaften, deren 

Wasser sich im Laufe mit ersterem verbinden, und so den Ursprung ei- 

nes kleinen Bachs bilden, der dem Amu-Darja zufliefsen soli. Das Wald- 

chen mit der Quelle wird von. den Muliamedanern fiir heilig gehalten, 

und keiner wagt es, die Baume nur im Geringsten zu beschadigenj unter 

dem Hiigel soli ein Ueiliger namens Rara-ata (schwarzerVater) begra- 

ben liegen, woher der Ort dann auch den Namen Karaata fuhrt, Aus 

diesem Grunde werden dort viele Ceremonien begangen. Alle Ankom- 

menden waschen sich dort und verrichten ihre Gebete; die .Kranken 

wallfahrten dorthin und opfern; ein Theil von alle dem, was der Kranke 

geniefst, wird neben der Quelle niedergelegt; alte Kleider und Lumpen 

werden dort abgelegt und geopfert, indem die verschiedenen Lappen an- 

gebunden werden (dieses ist iiberhaupt die Art und Weise in welcher 

die Muhamedaner ihren Heiligen opfern, und in Buchara selbst hangen 

die Baume der heiligen Oerter voll alter Lumpen, und an den Stiimmen 

derselben liegen kleine Hauflein von Friichten und Getraide). Dafs viele 

von den Kranken genesen, wie man sagt, riihrt wahrscheinlich von der 

Eigenschaft des Wassers herj dafs aber auch viele sterben, scheint ein 

nahe liegender, ziemlich besetzter Begriibnifsplatz zu beweisen. 

Bei Karaata trafen wir sechs Bucharische Kriegsleute, die dort, wo 

Buchara seine nbrdlichste Granze behauptet, zu Zeiten eine Art von 

Wache abgeben, vorziiglich aber dazu da sind, die ankommenden Kauf- 

leute mit ihren Waaren nach der Stadt Buchara zu begleiten, damit kein 

Unterschleif in Hinsicht des Zolls geschehe. 

Auf diesem letzten Tagesmarsche fanden sich wieder verschiedene 

Gebirgsarten anstehend; zuerst bestand die Gegend aus gemeinem Jaspis 

von grauer und graugelber Farbe; dann, ungefahr auf dem halben Wege, 

war die Gebirgsmasse ein grobschiefriger Sandstein, der durch und durch 

mit spatigem Gypse gemengt war; der Gyps bestand aber nicht ctwa in 
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abgermidcten Stucken oder Rornem, sondern war krystallinisch darin 

gobildet, und mit der Entstehung des Sandsteins von gleichem Alter; 

zuletzt bestand die Gegend aus grauem nnd weifslich grauem korni- 

gem Kalkstein, der bin und wieder auch ganz weifs war. Um Karaata 

herum war ein junger, grauer, dichter Flbtzkalkstein mit Wurmversteine- 

rungen. Das ganze Land war, wie auch friiher, hochst unfruchtbar, und 

um Karaata herum war, aufser den Maulbeerbaumen, weit und breit kein 

Gewiichs zu sehen. 

Am 13ten December legten wir 38§ W. zuriick. Anfangs von Karaata 

noch gegen 7 W. iiber flaches Land, welches dann von niedrigen Berg- 

hiigeln eingeschlossen war. Die Flache war sehr lehmig und schmutzig 

von friiherem Regen oder Schnee, und sehr unfruchtbar. 

Das Erdreich der Berghiigel war dasselbe mit dem der Flache, Lehm; 

unter ihm das anstehende Gestein, ein schieferiger Sandstein. 

Unser Weg ging fortwahrend iiber iihnliche Hiigel, die mit eben so 

unfruchtbaren grofsen, lehmigen Flachen abwechselten. 

Die letzte Hiilfte des Weges zeigte einen dichten grauen Kalkstein, 

aus welchem bei unserem Lagerungsort mehrere Quellen hervorsprudel- 

ten, die den Namen Agetma fiihren, und dasselbe Wasser enthalten wie 

auch die Quellen bei Karaata. Nicht weit von dort stehen, auf der ebe- 

nen Flache, viele hundert kleine Lehmhiigel mit verschiedenen niedrigen 

Strauchern bewachsen; es scheint, dafs sie die Ueberbleibsel des fruher 

hoher gewesenen Landes sind, welches durch Wasserfluthen wegge- 

schwemmt ist; unter ihnen befindet sich ein grofserer Hiigel, der durch 

Menschen aufgefuhrt ist, und noch itzt dazu dient, die Gegend umher zu 

iibersehen, denn dort befindet sich die zweite bucharische Grenzwache, 

die ebenfalls aus sechs Mann bestand. Fruher soli dort eine Festung 

oder Burg gestanden haben: viele umherliegende Ziegelsteine deuten 

wohl darauf hin. ,, 
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Bei unserer Ankunft bei Agetraa trafen wir vierzehn, mit vcrschie- 

denen Friichten und Brod, und mit Fuller fiir die Pferde beladene Ka- 

meele an, die der Gesandscbaft vom bucharischen Chan waren zuge> 

scbickt Worden; so wie auch 30 Mann bucharisclier Krieger, um die Ge* 

sandschaft zu empfangen. 

Am 1-iten December hielten wir bei Agetma Rasllag. Die Fliiche 

dort bat eine grofse Ausdebnung; sie sclieint, so wie auch die Flache 

bei Ivaraata, friiber ein See gewesen zu seyn, denn die sie oinscbliefsende 

Bergbiigel haben vollkommen das Anseben, als wenn sie friiber von 

Wasser wiiren bespiihlt worden; das nachsie sieileUfer, das ich besucbie 

und gegen 400 Fufs boch se}Ti mag, besiebt im ailgemeinen, wie die Ge- 

gend umber, aus Kalkstein; dieser ist aber meist sehr sandbaltig, und 

oft so sebr, dafs er einen ziemlicb barten, scbmutzig gelblich weifsen 

Sandstein bildet; an anderen Stellen wieder ist er ein sonderbarer poro- 

ser Sinter mit vielen Kliiften, und enlhalt Glossiten; auch dieser ist'sehr 

sandbaltig; seine Farbe ist grau. 

Von diesem boben Ufer oder Bergbiigel, konnte man in der Feme 

osllich einen boben Berg, den Nura-tau, seben, den wir auch schon 

zwei bis drei Tagereisen friiher bemerkt batten; nicht nur seine Spitze, 

die gegen 100. W. von dort entfernt seyn soli, ragte hoch iiber dem Ho- 

rizont hervor, sondern wir erblickten auch nocb viel niedrigere Neben- 

gebirge. An diesem Nura-tau entspringt das Fliifsclien Wafkand, welches 

Buchara bewassert- 

Am 15ten December legten wir 38 W. zuruck und lagerten uns in 

einigcr Entfemung von einem Brunnen, welcher ahnliches Wasser mit 

dem der vorigen Quellen enthiilt. . Anfangs von Agetma, ging unser 

Weg noch gegen 7 W. dutch ebeneFliiche, und dann kamen wir an die 

sie einschlieAenden Bergbiigel. ■ *' * i‘ 

In der Flache standen wieder viele Erdhiigel hervor, dercn ■ abge-^ 



spiihlte Ufer cleutlich von friiheren Wasserfluthen zeugten. Die Berghii- 

gel enihielten unter lehmiger Erde, Merge!. 

Nachdem wir einige Werste iiber sie hingegangen waren, kameh wir 

m eine der odesteii W usten ^ die wir anf niiserein ganzen Wege ange- 

troffen hatten: Sandliiigel bis zu unserem Lagerungsort von reinem Flug- 

sande, fast olme alle Spur von Vegetation; jedoch war der Sand niebt 

so lief, und der Weg nicht so iibel als in den friiheren Sandstrecken; 

auch zeigte sich bin und wieder, dafs sich unter dem Sande ein fester 

Lebinboden befindet, und um unseren Lagerungsort, wo noch Ruiiien 

einer friiheren Festung oder Verschanzung zu sehen waren, zeigten sich 

deuiliche Spuren friiheren Ackerbaus, welches auch mit der Sage iiber- 

einstimmt, dafs die dortige Gegend friiher bewohnt gewesen seyn soli, 

und dafs der Flugsand von jener Seite die Anlagen der Bucharen jiilirlich 

weiter und welter verheere. Am folgeuden Tage brachen wir friih um 

sechs Uhr auf. Nach einer Werst kamen wir an den ervsahnten Brminen; 

er war mit IIolz ausgezimmert, und gegen zwei Faden tief. Nebenl)ci 

standen in einer Reihe fiinf Wohnungen fiir Reisende, oder fiir Wache; 

alles war von Lehm aufgefuhrt. 

Viele Neugierige kamen uns dort von den benachbarten Dorfern 

entgegen, und nach einigen Wersten sahen wir denn endlich das gelobte 

Land sich am Horizont aus der Sandwiiste erlieben. Kurz vor den Land- 

gutern, die man Dbrfer nennt, kamen uns 200 bucharische Reiter ent¬ 

gegen, stellten sich in zwei Reihen, und liefsen die Gesandschaft zwischen 

sich durchziehen. Von dort gingen wir durch einige vom Flugsande zer- 

storte Landgiiter, und kamen dann an das Lager des Kusbegi (erster 

Minister) der aus Buchara dort hingekommen war um die Gesandschaft 

zu empfangen. Sein Lager bestand aus vielen bunten Zelten, und seine 

Mannschaft aus 500 Seelen. Von dort gingen wir noch gegen drei Werste 
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zvviscJien mohr oder weniger Leschiidigten Landgiitern weiter, nnd dann 

zwisclien ihnen, wo wir im Ganzen nur 17| W. zurUckgelegt liatten. 

Der Flugsand verlieert dort, wie gesagt, die Anlagen jahrlich weiter. 

Vor fiinf Jaliren soil eine Anlage init Weinirauben und Melonen vom 

Sande giinzlich bedeckt worden seyTi, und als zwei Jahre spater, der 

Wind den Sand w'ieder fortwehete, sollen die Friicbte noch vollkommen 

gut, und in der schonsten Reife erlialten gew'esen seyn. 

Am folgenden Tage, den I7ten December, legten wir wieder nur 18 

\V. zuruck; theils well uns das haufenweise zustromende Volk hinderte, 

theils well die Wege zu scblecht waren, um scbneller zu gehen. Unun- 

terbroclien gingen wir wieder zwischen Landgiitern bis wir nach 16 W. 

Walk and erreichten, eine kleine Stadt, die gegen drei Werste im Um- 

kreise haben mag; sie ist mit einer Mauer von Lclim, woraus fast alle 

Gebaude bestehen, eingeschlossen, und an einem 16 — 20 Faden hohen, 

runden, von Ziegelsteinen gebauten Thurm kenntlich, der oben fast noch 

breiter als unten an der Basis, und in der Mitte am schmiilsten ist. Wir 

liefsen diese Stadt rechts liegen, indem wir dicht an ilirer Mauer um sie 

herum gingen; gingen dann am siidlichen Elnde derselben liber einen 

grofsen Kanal, oder Arm des Fliifschens Wafkand, und lagerten uns dann 

narh zwei Wersten wieder mitten zwischen Landgiitern. 

Ein bucharisches Landgut (auf tatar. Aul, auf persisch Sachra ge- 

nannt), besteht aus einem von einer hohen Lelim-Mauer eingeschlosse- 

nen Vi^reck, in welchem sich die Wohngebaude befmden, die aber nie- 

driger als die sie einschliefsende Mauer sind, so dafs sie von, aufsen nicht 

gesehen werden konnen; um dieses Viereck herum liegen die zugehbri- 

gen Liindereien, die alle nach Gutbefinden durch unziihlige Kaniile un- 

ter Wasser gesetzt werden konnen. , 

Auch am ISten December fiihrte uns unser Weg wieder nnunter- 

brochen zwischen Landgiitern durch, bis unmittelbar vor die Stadt Bu- 

cli ara. 
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char a. Ungcfahr nach 14 W. glngen wir iiber den Flufs Wafkan, der 

weiter unierhalb sich zu einem See erweitert, und dort den Namen Ka¬ 

rakul (schwarzer See) fiibrt; er ist dort, wo wir hiniibergingen, und wo 

eine steinerne Briicke uber ihn fiihrt, ungefclhr 30 Schrilte breit und 

nicht tief. 

Nacli 25 W. lagerte sich die Gesandschaft drei W. vor den Mauem 

von Buchara, und ich zog als Kaufmann durchs Thor in die Stadt und 

liefs niicli im tatarisclien Karavanserai nieder. 

Und so endigte sich unsere langweilige Raise, die zwei Monate und 

neim Tage gewiihrt hatte. 

Geognostisclier Riickblick* 

Werfe ich einen Blick riickwaris auf den weiten oden Erdslrich, 

den wir durchreist haben, so mufs ich gestehen, dafs icli den grofsten 

Theil der Steppe fiir ein Product der neuesten Zeit halte: das unfrucht- 

bare Land ohne alle Dammerde, die baumlosen, nakten, unfruchvbaren 

LTer der Flitsse, die vielen Salzseen der Steppe, die noch sehr kenntli- 

chen Ufer des Aral-Sees, die ich bis gegen hundert Werste weit von dem 

ilzigen See entfernt beobachtet babe, alles deutet darauf bin; die Ruinen 

der Stadt Jankend, die nacli iilteren Karten dicht am Ausflufs des Sir’s 

in den Aral liegen, sind itzt gegen vier Tagereisen davon entfernt. Ja, 

nach den Riesenschritten zu urtheilen, mit welchen noch itzt der Aral- 

See von Jahr zu Jahr abnehmen soli, kann es gevvifs nicht viel iiber tau- 

send Jahre her seyn, dafs dieser See mit dem caspischen Meere zusam- 

men gehangen hat, denn beide trennt nur ein flaches Steppenland, dem 

iihnlich, welches wir durchreiset liaben; und es ist bekannt, dafs das cas- 

pische Meer sich eben so wohl verringert als der Aral-See: Gegenden 

I 
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am ilusflusse des Urals ins caspische Meer, welche friiher gar nicht oder 

rtur kurze Zeit im Jahr zu bereisen waren, sind itzt ausgetrocknet; etc. 

Ich moclite nocli waiter gehen und beliaupten, dafs es unsere Zeitrech- 

nung nicht ubersteige, da das caspische Meer mit dem finnischen Meer- 

busen, mit der Ostsee zusammengehangen hat. Dafs das caspische Meet 

sich zu den Zeiten des Plinius noch sehr weit nach Norden erstreckt 

haben mufs, geht daraus hervor, indem dieser Naturforscher jenen Zu- 

sammenhang noch damals fiir vorhanden hielt. Der Geognost, der das 

Ganze gesehen hat, wird diese Muthmafsung nicht so unwahrscheinlicli 

finden, als man sie anfangs halten wird; z. B. welche Gebirgsarten be- 

finden sich zwischen Orenburg, Astrachan und Moskau rechts und links, 

weit und breit? hauptsachlich nur jiingster Kalk mit Versteinerungen 

aller Art, und Sandstein, beide mit horizontalen Schichten; hinter Mos¬ 

kau nordlich ist dasselbe bis zu dem Waldaischen Gebirge, das sich von 

■^^"esten hereinerstreckt, vuid vielleicht friiher eine’ Landzunge gebildet 

hat, jedoch weiter nichts ist als ein hdchst unbedeutendes niedriges Fldtz- 

kalk-Gebirge. Was ist zwischen dem Waldaischen Gebirge und Peters¬ 

burg? nichts als ein sandiges und lehmiges Sumpfland; wo man sich nur 

durch Kniippelbriicken einen Weg gebahnt hat, und dessen Gebirgsmasse 

ein junger schieferiger Kalkstein ist, ebenfalls mit horizontalen Schichten, 

der sich unter Petersburg bin westlich bis nach Ehst- und Livland und 

nordlich bis unmittelbar auf dem finnischen Granit aufliegend erstreckt; 

und diese Lander, Ehst- und Livland, bestehen ebenfalls nur aus grofsen 

Siimpfen, wo noch itzt der Wegunkundige Gefahr lauft, im Morast ste- 

cken zu bleiben. Was ist endlich Preufsen? eine Sandwiiste, die der 

Fleifs der Menschen urbar gemacht hat. Die Abnahme des Aral-Sees 

und des caspischen Meeres haben wir gesehen; dafs aber auch die Ostsee, 

der finnische Meerbusen, sich '^zuriickgezogen habe, beweist theils die Ge- 

gend um Petersburg, besonders aber geht es daraus hervor, dafs man bei 



deni Sliidtchen Preufsisch Holland, indem man zu anderem Behuf 

das Erdreicli aufgrub, ein steinernes Werft gefunden liaben soil, an wel- 

clien noch die eisemen Ringe zum Anbinden der Schitfe erhalten waren. 

Dieses Factum ist den Einwohnern des Stadtchens bekannt,- und in den 

Jahrbiichem desselben aufgez6ichnet; ich babe es zwar seibst aus Man¬ 

gel der Zeit nicht gelesen, obgleich man es mir bei meiner Durcbreise 

zu lesen anboth. *) 

Alle Berge und Bergketten der von uns bereisten kirgisischen Steppe 

sind nur niedrige, unansehnliche nackie Erhohungen^ die icli nicht im- 

mer gewagt habe Berge zu nennen, sondern nur Berghugel; sie gleichen 

sich sehr unter einander und ihr aufseres und inneres Ansehen ist iiber- 

alltdasselbe. Die Mugosarskischen Berge sind unstreitig die Trappfor- 

mationen des nordlichen Ural-Gebirges, welches sich bei Werg-Uralsk 

verfliicht; sie ziehen.sicli fast gerade von iVorden nach Siiden (Streichen 

des Ural'-Gebirges) und erreichen an den Ufern des Aral-Sees ihr sScht- 

bares Ende. — 

i. Die Ildertaus- Kapkatasch- PutpUlduck- Sufseskara-Ge- 

birge hangen alle unter einander zusammen, und gehoren wahrschein- 

lichvdem weiter in Nord-Osten befindlichen hohen Nuratau an, dessen 

Gestein ich aber nicht angeben kann. Dieses sind die fiinf Gebirgsziige, 

die das Skelett der von uns bereiseten Steppe ausmachen; sie sind alle 

niedrig, unansehnlich, felsig, nackt und kahl, und gehoren siimmtlich 

der Uebergangs- und Flbtztrappformation an. Das zwischen ihnen lie- 

gende flache, oder wellenformige Steppenland gehort theils zur jiingsten 

Flotzformation, theils zum aufgeschwemmten Lande. 

Zu den wenigen anziehenden geognostischen Beobachtungen, die 

•) Naoh des Herrn Hofrallis v. Pansner Versicherung, hat sich eine ganz ahnliche Erschei- 
nung an emer Sfelle in Livland ergeben; und dafs seit den ersten Aufnahmen. die Peter der Grofse 
veranstaltele, der Meer-Buscn um Cronstadt sehr an Tiefe verloren hat, ist tine bekaniUe Sachs. 

12 
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wir auf nnserem Wcge hierher gemacht haben, rechne Ich noch beson- 

ders 1) das Liegen dek Braunkohlen in dem dichten Quarz- und Quarz- 

conglomerat der stanglrchten fremdartigen Masse; 2) das Wiedererschei- 

nen dieses Quarzes auf der ostlichen Seite der Mugosarskischen Berge, 

und 3) den mit dem Mergel iiaufig-abwechselnden perlgrauen Qnarz, nii- 

lier um den Aralsee, der mit obigem derselbe zu seyn scheint, indem ich 

(vielleicht aus Unachtsamkeit) die stanglichte Masse nicht bemerkt habe. 

Da nun der dortige Mergel noch fortwahrend gebildet wird, so mufs 

man dasselbe auch von diesem Quarze glauben. 

Eine wichtige Erscheinung ist es, dafs der Sir-Darja seinen Lauf 

veriindert hat: er theilt sich ungefahr dreizehn Tagereisen vom Aral in 

zwei Anne, der nordliche, welcher kzt der Hauptstrohm ist, wird mit 

Reclit als die Fortsetzung des Flusses betrachtet; der untere ist der Ku- 

wan-Darja, der itzt nur noch wenig Wasser fiihrt, aber auch nie eine 

betraclitliche Grbfse besessen haben soli, wie auch-sehr deutlich an sei- 

nem schmalen Bette zu sehen ist; aus ihm kommt ungefahr eine Tage- 

reise unterhalb der-ersten Theilung, der dritte Arm des Sir’s, der Jan- 

Darja, der friiher der Hauptstrohm gewesen seyn soil, wie auch sein noch 

vorhandenes Bette deutlich zeigt, itzt aber seit einigen Jahren giinzlich 

ausgetrocknet ist. — Diese Erscheinung harmonirt genau mit der, dafs 

der Amu-Darja (Oxus>, der unstreitig friiher ins Caspische Meer ge- 

fallen ist, und dessen fruheres Bette noch deutlich vorhanden seyn soil, 

seinen Lauf genndert hat, indem er itzt in den Aral-See fliefst. Die 

Fruchtbarkeit der Kirgisischen Steppe nimmt ab, so wie man sich von 

der russischen Grenze entfernt, bis sie in Buchara selbst, und iiberhaupt 

zwischen dem Aral-See und Buchara, den tiefsten Punkt erreicht; dort 

ist fast nur eine einzige Segge (Carex), das alleinige Futterkraut fur 

Pferde, wozu sich spaterhin noch an einigen Stellen eine Artemisia ge- 

sellt, und fiir die Kameele eine grofse stinkende Dolde Q^erula persica.) 
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Die Stadt Bucliara 

ist etwas langer als breit, und mag im grofsten Durchmesser drei bis vier 

VVerste messen; rund umher ist sie mit einer Mauer von Lehm einge- 

schlossen, die drei bis vier Faden hoch ist, und an ihrer innern Seite 

oben einen breiten Absatz liat, auf dem man umher gelien kann, so dal’s 

man von der an und fiir sich noch hohern Mauer geschiitzt ist, und don 

befiiiden sich dicht neben einander Schiefsscharten. 

Die Strafsen der Stadt sind sehr enge; fiir einen Europiier unglaub- 

lich enge: in den schmalern haben zwei Menschen Miihe nebeneinan- 

der vorbeizurutschen, und in den breiteren schurrt ein beladenes Ka- 

meel reclits und links an den Hiiusern vorbei. 

Die Wohnhauser sind grbfstentheils von Lehm aufgebaut, reichere 

auch zum Theil von Ziegelsteinen, von einem und zwei Stockwerken, 

aber niclit hbher. Der Eingang von der Strafse her bestelit in einer 

kleinen unmerklichen Thiir, so dafs man auf der Strafse von beiden Sei- 

ten nur Lehmwande erblickt. Die Hauser sind alle, ohne Aosnahme, 

ohne Dacher, aber flach; sie haben durchaus keine Fenster, sondem das 

Licht fallt durch die Thiiren, die sich im Hofe befinden, in die Zimmer. 

Die Burg des Chans (Aerk genannt) h’egt erhaben auf einem grofsen 

gegcn 60 Fufs hohen Lehmhiigel, der ein kolossales Menschenwerk ist; 

man braucht fast eine iialbe Stunde dazu, ilin zu umgehen; die untere 

Hjilfte ist, wenigstens aufserhalb, von Ziegelsteinen, dieobere von Lehm; 
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er ist sleil, nur von einer Sciie fiilirt ein Weg sclirag hinauf zu dcm 

^^■ohngebiiude des Clians, welches von Ziegelsteinen mit hunter Glasur 

und Inschrifien aiifgebaut ist. Der iibrige Raum des Lelimliugels ist 

iiberall mit dicht an einander stehenden Lehmhiitten bebaut, in welchen 

des Chan’s Leibeigene, Weiber, u. s, w. wohnen. Vor dem Eingange 

zum Pallast des Chan’s stehen zwei hohe Thiirme (Manar) in liiesiger 

Art gebaut, oben fast so breit und bisweilcn breiter als unten, und ge- 

gen zwei Drittheil der Ilohe am schmalsten, Hier in der Stadt befinderi 

sicli viele solcher Thiinne, sie sind iiberhaupt ein Zeichcn der Stiidte, 

und werden als Zierde derselben betrachtet; sie dienen dazu, die ver- 

schiedenen Bethzeiten von ihnen herunter anzukiindigen; der hochste 

unter ihnen ist besonders zu dem Behuf, um diejenigen, welche bei ge- 

setzwidriger Liebe jeglicher Art, oder berausclit ertappt werden, von ihm 

lierunter zu sturzen, da hingegen die iibrigen zum Tode verurtheilten Ver- 

brecher, nachdem ihnen zuvor die Gurgel durchgeschnitten ist, auf dem 

IMatze vor der Burg des Chan’s, welcher Registan genannt wird, zur 

Schau 'aufgehiingt werden, wo sie drei Tage liangen bleiben. Dieser Re- 

gisian ist der einzige freie Platz in der ganzen Stadt Buchara, auch er 

ist sehr klein und dicht mit Kramer- und Fleischbuden besetzt, und mit¬ 

ten unter diesen Buden steht der Galgen, der selten leer wird, nicht al- 

leiu von bucharischen Verbrechern, sondern auch die Kbpfe der Feinde 

sverden dort, nach orientalischer. Art, zur Schau aufgehiingt. Man denke 

sich dieses Schauspiel mit dem Gestank in der brennenden Sommerhitze 

mitten unter den Fleischbuden! — 

Die Stadt ist mit vielen Kanalen durchzogen, welche Rud genannt 

werden, indem die aufserhalb der Stadt bcfindlichen, die die Felder be- 

wiissern, Arik heifsen. Diese Kaniile versehen viele, mit gehauenen 

Bruchsteinen treppenfbrmig ausgemauerte Teiche, Haus genannt, mit 

Wasser; raonailich wird dieses Wasser, welches den Einwolmern zum 

Trim 
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Trinken und zum iibrigen Gebrauclie dient, zweimal ausgelassen und fri- 

sches liineingefiihrt. 

Ilier in Buchara sollen sich 360 Kirchen (Medsched) und 285 Scbu- 

len (Madriissci) befinden, in welchen 300 angestellte Lehrer (Mulla) die- 

nen. Die Kirclien undScbulen sind einander sehr ahnlicb: es sind gro- 

fse, hohe, von Ziegelsteinen aufgefiihrte Gebaude, die innerhalb in Art 

der Rlbster, einen grofsen Ilofraum haben (einen solchen Hofraum ha- 

ben Ilier alle Hauser), vorne vor der Strafse fuhrt ein grofses, schon ge- 

wolbies Thor binein. Diese Schulen und Kirchen haben ihre Pfriinden* 

bei jederEinzelnen ist vom Chan ein Verwalter derselben eingesetzt, und 

von dem Einkommen werden die Lehrer bezahlt. Die Pfriinden beste- 

lien meist in Landereien oder Karavanseraien, deren sicJi hier in der 

Stadt sehr viele befinden: ein Karavanserai besteht aus vielen steiner- 

nen, in ein Viereck an einander gebauten Buden, so dafs diese einen 

viereckigen Platz einscliliefsen, der dazu dient, die Kameele auf- und ab- 

zuladen, und auch diese nach Nothwendigkeit einige Tage dort stelien 

zu lassen. Aus diesen Karavanseraien und aus Miirkten und Buden be¬ 

steht fast ein Driitheil der Stadt; ein Maria ist aber nicht etwa, wie bei 

tins, ein grofser Platz, sondern eine (enge) Strafse, die rechts und links 

aus Buden besteht; dort ist ein immerwahrendes Gedriinge, Gewiihl, Han¬ 

del, Streit und Zank; in jeder Bude hdrt man schreien: „Ha, wenn du ein 

Muselmann hist, so gieb mir die Waare fiir diesen Preis,” und der Ver- 

kiiufer schreit dagegen: „Ha, wenn du ein Muselmann hist, wie kannst 

du das von mir fordern?” — Viele Bucharen bringen ihr ganzes Leben 

in einer solchen Bude zu, ohne irgend eine andere W^ohnung zu haben. 

Diese Markte und Buden sind grofstentheils tiiglich offen, einige hin- 

gegen nur zweimal in der Woche, wie z. B. der Steinmarkt und der 

Sclavenmarkt. Auf dem Steinmarkt werden theils robe, theils geschliffene 

theils eingefafste Steine verkauft. Die Steine bestehen hauptsachlich in 

K 



Turkisen, Rnbinen, violettem FluTsspaih, geschliffenen Karneolen und 

Kalcedonen; der Lasurstein wird hier selten geschliffen, sondern fast nur 

alleiii als Farbematerial, zum Ausmalen der Zimmer etc. gebrancht. Die 

Tiirkise (Firusa) kommen aus Persien rolt hieher, mid werden hier ge¬ 

schliffen. Die (geschliffenen) Kameole und Kalzedone sollen aus Ara- 

bien iiber Persien hieher kommen; sie sind in Form von Petschaftstei- 

nen, und als Korallen geschliffen, von vorziiglicher Gute und sehr wohl- 

feil, sie werden mit reinem Silber aufgewogen: wer dieses fiir theuer 

halten sollte, wie es anfangs scheint, der versuche es, und lege beides 

auf die Wagschale, so wird er seinen Irrthum einsehen. Der Lasurstein 

(Lasuar) und der Flufsspath kommen aus Badaksclian iiber Kokan hie¬ 

her; letztercr ist enorm theuer, der robe, wie er aus Badakschan kommt, 

heifst Ssilan und wenn er hier geschliffen ist, nennt man ihn Finufsa; 

von dem Lasurstein kostet das Pud (40 Pfund) des rohen Steins 20 bis 

40 hollandische Dukaten, je nachdem er mehr oder weniger von der Ge- 

birgsmasse, die theils weifser korniger und spatiger Kalkstein, theils 

spiitiger Gyps ist, an sich hat; das rein geschlemmte Pulver aber, wie es 

zum Bemalen der Zimmer gebrancht wird, kostet 200 bis 300 Ducaten 

und dariiber. Der Rubin heifst auf persisch Sailan, auf tatar. Jachet 

Sodaiui befindet sich hier noch ein anderer sehr theuerer Edelstein 

Lahl genannt, den ich fiir Spinell halte; er ist rosenroth, und hat im 

iibrigen ganz vollkommen die innere Eigenschaften, Hiirte, Glanz, wie 

der Saphir, der hier auch zuweilen zum Verkauf gebracht wird. Die 

Preise dieser Steine sind im Vergleich mit den europiiischen Preisen 

zwar niedrig, aber sehr selten sind die Steine in grofseren Stiicken rein. 

Aufserdem werden auch noch viele geschliiiene Steine, theils von 

oben angemerkten Arten, hier zu Markt gebracht, welche nicht weit von 

hier in einer Gegend, Kamiischkand genannt, gefunden werden; je- 

desmal wenn ein starker Wind geweht, und den Sand der Gegend um- 



gewiihlt hat, findet man diese Steine, so wie auch viele andere Sachen, 

als Amulete in verschiedenen Gestalten, Gold- Silber- und viele Kupfer- 

miinzen, etc. die von sehr verschiedenen Zeiten herstammen; theils aus 

der muhamedanischen Zeit, nach Muhamed, mit arabischen, persischen 

Inschriften, theils aus den Zeiten der Griechen mit griechischen Inschrif- 

ten, und theils aus einer friiheren Zeit mit einer mir unbekannten 

Schrift. Die Steine, welche ohne Inschriften sind, sind entweder rund 

Oder oval, oben convex, oder eckig, alle aber unten concav geschliffen, 

als wenn sie dazu gedient batten, urn Haare und dergleichen Sachen ei- 

nes Oder einer Geliebten darunter zu tragen; oder sie sind mit Inschrif¬ 

ten einer mir unbekannten Schrift, mit Gbtzen, Drachen, Saugethieren, 

Vbgeln, Blumen, etc. und haben wahrscheinlich als Amulete gedient; 

alle diese Figuren sind aber nicht erh'aben, relief, sondern vertieft. 

Der Sclavenmarkt ist ebenfalls zweimal in der Wocbe; dort vverden 

alle Nationen beiderlei Geschlechts verkauft, die keine achte Muhameda- 

ner, Kafer, sind; besonders aber Perser, die bekanntlich, als Aliisten, 

(Aliien), als die grbfsten Ketzer betrachtet werden; und bei weitem der 

grolste Theil der biesigen Sclaven, viele, viele Tausende, sind Perser die 

grofstentheils von den Truchemnern, indem sie in die persischeti Provin- 

zen einfallen, geraubt und hierher verkauft werden. 

Der ganze Feldbau in der Bucharei wird fast allein durch persische 

Sclaven betrieben. 

Fin ankommender Kaufmann ziebt in irgend ein Karavanserai ein, 

und miethet sicb dort eine, aucb zvvei Buden, je nachdem er reich ist; 

dort hat er seine Waaren, treibt seinen Handel, schlaft dort, kocbt sich 

sein erbarmliches Essen, und lebt oft 20 bis 30 Jabre in einem solchen 

dumpfen Loche, je nachdem es die Umstiinde mit sich bringen, d. h. er 

reist entweder jahrlich und holt neue Waaren, oder er bleibt viele Jah- 

re wohnen, und seine Landsleute oder Compagnons macben fur ibn die 
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Reise; so befinden sicli z. B. im indischen Karavanserai viele Indier, die 

scbon iiber 30 Jahre dort wolinen. MeistentJieils lialten sich diese ver- 

schiedene Nationen so viel wie moglich beisammenj so wohnen z. B. in 

den sogenannten indischen Seraien fast nur Indier, im tatarischen Serai, 

Tataren, im chinesischen, Kaufleute aus Kokan und Kaschkar, etc. Viele 

Karavanserais haben noch ein zweites Stockwerk, wo iiber jeder Bude 

noch ein kleines Zimmerchen ist, das alsdami die Kiiche und das Wohn- 

zimmer abgiebt. In einem solcben befinde ich mich eben, denn die feuch- 

ten, dumpfen Buden sind fiir den IJngewohnten unertraglich. 

Die Karavanen kommen hier aus alien Weltgegenden zusammen, 

1) Aus den verschiedenen Grenzortem Rufslands, als Troizk, 

Orsk, Orenburg, und aus Astrachan iiber Chiva, bringen sie eng- 

lische und xussische Waaren, als Tuch, Kalinkor, (Calico’s), seidene und 

baumwollene Tiicher etc. Messing, Kupfer, Risen, Gufswaaren etc. Die 

handelnden Personen sind grofstentheils Bucharen, dann (russische) Ta¬ 

taren, und von Astrachan, Armenier; die dann von hier bucharische Pro- 

ducte, besonders Seide und Baumwolle, roh und verarbeitet, nach Rufs- 

land flihren, sodann. aucK Kascheinirsche und persische Schawls, Indigo, 

chinesische Geschirre, etc. 

2) Aus Persien, aus Mesched und Herat, kommen jahrlich nur 

wenige (gegen 500) Kamede nachBuchara; sie fuhren hauptsachlich per¬ 

sische Seiden- und Wollenzeuge, als Schawls, Tucher etc. Von hier neh- 

men sie theils russische Waaren, besonders aber Seiden- und Baum- 

wollenzeuge und viele robe Baumwolle dorlhin zuruck. Die handeln¬ 

den Personen sind Bucharen und Perser. 

3) Aus Kaschkar, Kokan und Taschkend. Aus Kaschkar werden 

hauptsachlich chinesische Geschirre und Thee hiehergefuhrt. Die zu- 

ruckkehrende Karavane nimmt fast alle Handelsartikel mit, die sich vor- 

finden, besonders aber alle verschiedene Peltereien, Goldfaden und Tres- 

N 
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sen, iichte Korallen, Tuch, Zitz etc. Aus Kokan und Taschkend werden. 

hauplsaclilich weisse Baumwollenzeuge hergefiihrt, diekier gedruckt wer¬ 

den, aufserdem auch Seidenzeuge, rohe Seide und Baumwolle. Die riik- 

kehrende Karavane nimmt fur Kokan und Taschkend die hier gedruck- 

ten Baumwollenzeuge und (wenige) Seidenzeuge mit; aufserdem fiir Kasch- 

kar die oben angemerkten Waaren. Die handelnden Personen sind Ko- 

kandter und Bucharen, auch Taschkenter, (russische) Tataren und Arme- 

nier. Die Karavane geht von hier nach Kokan fiber Oratuba (letzte 

bucharische Stadi) und Ciiodsand (erste kokandsche Stadt,) 15 bis 18 

Tage; von dort 20 bis 22 Tage bis nach Kaschkar. 

4) Von Kaschmir und Kabul werden hauptsiichlich Kaschemir-’ 

sche Schawls, indische gedruckte Baumwollenzeuge, die weit besser sind 

als die hiesigen, indische Seidenzeuge mit Gold gestickt, von vorziigli- 

cher Giite, und Indigo (liier Nil genannt) hergefuhrt. — Aus Kasche¬ 

mir sollen jalirlich 40,000 Schawls ausgefiihrt werden, wovon aber nur 

3000 nach Buchara kommen. Die rukkehrenden Kaufleute, die grbfs- 

teniheils aus Afgahnen und Indiern (vveniger Bucharen), bestehen, nehmen 

von hier hauptsachlich hollandische Ducaten. die ausRufsland kommen, 

zuriick. 

Die Afgahnen sind durchgehends Muhamedaner, scheren sich aber 

nicht den Kopf; sie sind eine feurige, hitzige, streitsiichtige und von Pa- 

triotismus beseelte Nation, Die Indier verehren als grblstes Ileiligihum 

die Kuh undbeten sie an; sie konnen sich keine grbfsere Greuelthat den- 

ken, als eine Kuh zu schlachten, und wenn sie ein Stuck Kulifleisch se- 

hen, so fangen sie oft an zu weinen; den Unflath derselben brauclien sie. 

zu alien Sachen, besonders den Urin, den sie zu alien Speisen mischen, 

und da der Personen viele (gegen 300} und sie hier nur eine heilige 

Kuh halten, so wird so sparsam mit dem Urin umgegangen, dafs oft nur 

einige Tropfen einem ganzen Euner voU Wasser zugemis.clit werden. Sie . 
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beiiwMen sicli alle ihre Gesichter, meist die Stime iiber der Nase und 

die Ohren, in verschiedenen Figuren und Farben; wahrscheinlich soli 

dieses als Amulet dienen, denn die Farben werden nur mit dem Urin ih- 

rer heiligen Kuh angemischt. Uebrigens sind diese Indier, trotz ihrer al- 

bernen Religion, ein braves, gutmtitbiges, hbfliches Volk, die uns recht- 

glaubigen Christen, und den uns an Religionsvvuth bei weitem uberiref- 

fenden Muhamedanem, nichts an Rechtschaffenheit nachgeben, und selbst 

fiir die Wahrhelt ihr Leben aufopfem. Die Afgahnen diinken sich zwar, 

ihrer iichten Religion halber, weit iiber sie erhaben, aber sie schatzen 

sie doch ihrer Rechtschaffenheit und Gutmiithigkeit wegen. — Aufser- 

dem dafs die Indier ihre Gebete vor der Kuh verrichten, beten sie auch 

noch des Morgens die aufgehende Sonne an. 

Beherrsclier von Biichara. 

Um auf den itzt regierenden Chan zu kommen, will ich einige Glie- 

der frtiher anfangen; die Zeit aber, wie lange und wann sie regiert ha- 

ben, kann ich nicht genau angeben; ich theile hier das Geschlechtsregis- 

ter so mit, wie ich es von einem Mulla in Buchara erfahren habe. 

Schaibani-Chan hinterliefs einen Sohn und Thronerben, den 

Abaidula-Chan;diesem folgte sein Sohn, der Ifskander-Ch an; Ifs- 

kander-Chan hinterliefs zwei Sohne, den Abdula-Chan und Dscha- 

ni-Muhamed-Chan, von welchen ersterer in der Regierung folgte; er 

soli vor ungefahr 100 Jahren die ersten ordentlichen Karavanserai’s ge- 

baut haben; er hinterliefs fiinf Sohne, den Din-Muhamed-Chan, den 

Baki-Muhamed-Chan, den Uali-Machmed-Chan den Imam- 
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kali-Chan, nnd den Nadir-Machmed-Chan. Din-Muhamed-Chan 

erbte den Thron; ihm folgte sein Sohn Abdul-Asis-Clean; dieser hin- 

terliefs zwei Sohne, den Subhankuli-Chan, und den Abaidula- 

Chan; Subhankuli-Chan erbte den Thron; ihm folgte in der Regierung 

sein Sohn, der Abulfais-Chan; dieser Abulfais-Chan wurde von dem 

Usbeken Rachim-Bi ermordet, nnd sein Sohn der Abdul-Mumin- 

Chan, ein unmiindiger Knabe von 8 bis 12 Jahren, wurde anf den Thron 

geseizt; er genofs aber dieses Vergniigen nur 2 bis 3 Monathe, denn als 

dr einst in Gegenwart seiner Mutter eine Arbuse mit dem Siibel tlurch- 

schnitt, und diese ihn urn die Ursache fragte, sagte er, ich schneide keine 

Arbuse, ich schneide dem Rachim-Bi den Kopf ab. Dem Rachim-Bi, 

der das nachher erfuhr, schien dieses nicht geheuer zu seyn, und er ermor- 

dete deshalb auch ihn. Nun hatte Rachim-Bi freien Spielranm; er hei- 

rathete die znriickgebliebene Schwester des Ermordeten Abdul-Mumin- 

Chan, und schob sich so in die Kdnigliclie Famrlie hinein. Er und der 

Dsbek, Daniel-Atalik verwalteten das Reich, setzten aber zum Schein, 

einen schwachen Menschen aus der Kbniglichen Familie, den Abdul-’ 

Gasi-Chan, auf den Thron, und schaltctcn dann nacK iVirem Gutdiin- 

ken. Rachim-Bi starb 2| Jahr nachher, als er den Abdul-Mumin ermor¬ 

det hatte; spiiterhin starb auch Daniel-Atalik, der aber einen tapferen 

Sohn, den Schamerad-Ualnahmi, hinterliefs; dieser heirathete die 

zuruckgebliebene Frau des" Rachim-Bi (Schwester des Abdul-Mumin- 

Chan) und schob sich ebenfalls dadurch in die kbnigliche Familie hin¬ 

ein. Nun starb endlich der schwache Abdul-Gasi-Chan, und Schamerad- 

Ualnahmi setzte sich auf den Thron; er zeugte mit der hinterlassenen 

Frau des Rachim-Bi einen Sohn, den itzt regierenden Emir-IIaid er- 

Chan, der vor 22 Jahren, nach seines Vaters Tode, den Thron bestieg; 

er ist ein Mann von einigen vierzig Jahren, ausschweifend in Wein und 

Ltebe jeghcher Art; dabei ist er Frommling, bigotter Muhamedaner im 
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liocJisfen Grade, zu Regierungsgeschiiften ganz untauglich; seine ganze 

i?eschaftigung ist der Pfaffendienst; tiiglich hat er gegen tausend Sciiuler, 

die er im Koran unterrichtet. Er hat vier Sdhne; der iilteste heifst 

Saidmir-Abulhassan-Chan, der zweite B ahadir-Chan, und der 

driite Umer-Chan; der vierte ist mir unbekannt. Der Saidmir-Abul- 

hafsan-Chan, welcher Tura-Clian, d. li. Kronprinz ist, hat eine Frau 

aus der Familie Dscliudat. Der Stammvater dieser Familie lebie vor 

ungefahr 130 Jahren, als Abdulah-Clian auf dem Thron war. Er stand 

sehr im Gerucli der Heiligkeit, deshalb kam der Chan einst zu ilim und 

fragte ihn, was das beste auf dieser Welt sey, worauf er antwortete, Es¬ 

sen, Trinken, zu Siuhle gehen, und iiberhaupt'alle physischen Geniisse, 

worauf der Chan entriistet und ihn verachtend fortging. Einige Zeit nacli- 

her soil es sich zugetragen liaben, dafs der Chan an Leibesverstopfung 

lilt, und zwar so sehr, dafs alle Aerzte vergebens ihre Kunst aufgeboten 

hatten, worauf dann Dschudat, der Ileilige zu ihm kam, und ihn fragte, 

ob er jetzt mit ihm einerlei Meinung sey; der Clian bejahte dieses, und 

bat ilim zu helfen: Dschudat strich alsbald mit beiden Hiinden iiber den 

LeiV) des Charv’s Kerimter, wit gehorigen Gebethsformeln begleitet, wor¬ 

auf alsbald einige Winde abgingen, der Kranke fiihlte sich dadurch sehr 

erleichtert, bezahlte dem Heiligen jeden Wind mit einem Landgut, und 

bat ihn in seiner Manipulation weiter fortzufahren, worauf dann dieser 

Dschudat so refch geworden ist, dafs jetzt ein ganzer Theil der Stadt, 

der seinen Namen fiihrt, der Familie zugehort. Die Frau des Tura-Chans 

soil ihrein Gemahl 16 Pud Ducaten als Mitgift zugefiihrt haben, eine 

enorme Summe fiir das hiesige Land! vielleicht aber auch eine morgen- 

Uindische Uebertreibung. 

Die Konigliche Familie, den regierenden Chan und seine Sohne aus- 

genommen, lebt beisammen auf Landgiitern unweit W^afkand, und im 

Fall der Chan ohne einen Sohn zu hinterlassen sterben sollte, so wird 

aus 
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aus dieser Familie einer gewiililt, und aiif den Thron gesetzt, wie es zum 

Beispiel mit dem Abulgasi-Chan der Fall war. 

Die Konigliche Kasse wird gefiillt, theils durch die Abgaben (in Ge- 

treide beslehend), welche die verschiedenen Stadte des bucharischen 

Reichs jahrlich entrichten miissen; theils von dem Zoll, den die ankom- 

menden Karavanen bezahlen, und besonders auch durch die vielen dem 

Chan, zugehdrigen Landgiiter. Die Stadt Buchara, als Residenz, bezahlt, 

die Juden ausgenommen, keine Abgaben. 

Die Bewoliner von Buchara 
I < 

I 
t 

besiehen aus Tadschiken, Usbeken und Juden. Die Tadschiken 

sind die Urbewohner des Latides; nachher haben die Usbeken sich des- 

selben bemachtigi, und bilden itzt hier gewissermafsen den Adelsiand; sie 

Rind die Krieger und Beamten, indem die 'TadsclvlUen durcbgehends KauU 

leute sind. Das Wort Usbek heifst wortjich iibersetzt Selbstherr, 

yon us selbst und bek ein Herr, oder Edelmann. Die Benennung soli 

ihnen ihr Prophet Muhamed selbst gegeben haben, und zvvar aus dem 

Grunde, weil die Usbeken, da sie noch das siidwestliche Rufsland bewohn- 

ten, ihm, da er einst von seinen Feinden sehr bedriingt wurde, Hiilfs- 

truppen zuschickten; diese sollen aber zu spat gekommen seyn, fiir ihren 

guten Willen soil der Prophet sie jedoch alle, zu Usbeken gemacht ha-, 

ben. Dem sei nun wie ihm wolle, so ist doch die Angabe, dafs fruher 

hundert Usbeken die muhamedanische Religion angenommen haben, und 

dafs daher der Name komme, indem Usbek hundert-Herren heifse, falsch, 

denn hundert heifst jius,,und so miifste es Jusbek. heifsen. 

L 
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Das Anzalilverhaltnifs der Usbeken zu den Tadschiken ist hier in 

der Stadt wie eins zu drei, d. h. ein Vierlheil sind Usbeken, und drei 

Viertlieil Tadscliiken. Auf den umber liegenden Dorfern, Landgiitern, 

soil das Verhaltnifs gerade umgekehrt seyn. 

Die Sprache 'der Usbeken ist eine Abart der tatariscben Sprache, 

welche Tiirki genannt wird, so dafs die Tataren sie verstehen kbnnen; 

sie ist aber sehr mit persischen Wortem gemischt. Die Tadschiken spre- 

chen persisch, und dieses ist hier die Hauptspracbe, denn wenn 'ein Us- 

bek mit einem Tadscbik spricht, so wird persisch gesprochen. 

Diese Muhamedaner sind vielleicht efne der gemeinsten, niedertrach- 

ligsten Nationen, die die Erde triigt; Handel und Religion hat bei ihnen 

jeden Funken von Ehre und Rechtschaffenheit getilgt; wenn sie nach der 

Vorschrift des Rorans, funfmal im Tage ihre Gebete verrichtet haben, so 

ist ihnen alles erlaubt; fiir einige Pfennige ist der Buchar im Stande sei- 

nen Vater und seinen Bruder zu verrathen; nichts ist ihnen heilig, a Is 

nur das Geld. In dem heftigsten Zank begrilfen, wenn die Zeit des Be- 

lens kommt, horen sie plotzlich auf, verrichten ihre Gebete, und nach- 

dem dieses gescKehcn iot, fangcn sie •wicder mit derselben Hitze an, in 

welcher sie aufgehort hatten. ’ 

Die Juden, die dritte ansafsige Nation in Buchara, diirfen nur einen 

einzigen Theil der Stadt bewohnen, weil sie von den Muhamedanern sehr 

verachtet sind; sie sprechen alle persisch, wenige unter ihnen verstehen 

Tiirki. Die Usbeken und Tadschiken geben dem Chan keine Abgaben, 

die Juden aber miissen fiir die Erlaubnifs hier zu wohnen, sobald sie das 

sechszehnte Jahr erreicht haben, monatlich ein bis vier Tanga bezahlen, 

je nacbdem sie reich sind (ein Tanga ist ungefahr der sechszehnte Theil 

eines hollandischen Ducaten) und die Anzahl dieser eingeschriebenen 

sieuerzahlenden Juden soli sich itzt auf 1200 Mann belaufen. Auch diese 

Juden haben vollkommen die judische Physiognomic, obgleich sie iibri- 

I 
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gens durcJigehends hiibsche, schlankgewachsene Menschen sind. Sie ha- 

ben keine geschichtliche Bucher, nur durch Tradition wissen sie, dafs 

sie vor ungefahr 1000 Jahren aus Persien hierher gewandert sind; ihre 

religiosen Bucher bekommen sie aus Constantinopel, und wenn sich eine 

Gelegenheit trifft, auch aus Rufsland. IJir Erwerbszweig ist das Farben 

der Seide und Baumwolle, welches fast nur durch sie geschieht; reichere 

Juden treiben auch grofsern Handel; \\ eiter bstlich von hier, wie z. B, 

in Kokan, Taschkend, Badakschand, Kaschkar, befinden sich keine Juden, 

nur in Samarkand einige von bier dortbin gezogene Familien. Sie wer- 

den liier sehr gedriickt, und kaum, dafs sie ihre Religion noch aufrecht 

erhalten konnen. Damit ein Muhamedaner sie nicht eiwa griifse, indem 

er sie fiir seine Olaubensgenossen halt, so zwingt man sie, um sie kennt- 

lich zu machen, eigene schwarze Miitzen zu tragen, und ibr Gewand statt 

eines langen schmalen seidenen Tuches, wie es gebrauchlich ist, mit ei- 

nem Strick zuzubinden; es geht sogar so weit, dafs kein Jude es wagen 

darf, zu Pferde zu reiten; sie barbieren sich die Kopfe wie die Muhame¬ 

daner, lassen aber noch an beiden Seiten ein paar lange Locken stehen. 

Alle diese drei Nationen baben em« seW -weiCee Havnfarbe, sie geben den 

ndrdlichen Europaern wenig an Weifse nach, besonders in ihrer Jugend; 

die bejahrteren sind im Gesicht schon mehr oder weniger von der Sonne 

verbrannt, aber auch nicht immer. 

Die muhamedanische Religion hat auch hier durch die erlaubte Viel- 

weiberei, und dadurch, dafs das Weib nur als Sclavin betrachtet wird, 

und gekauft werden mufs, die Sitten sehr verdorben; nur der Reiche 

kann seinen physischen Trieb der Natur gemafs befriedigen, der armere 

sucht sich zu entschadigen so gut er kann. Ich konnte unglaubliche 

Thatsachen erziihlen, wenn die Scham mich nicht zuriickhielt. Gewifs 

in keinem Lande, selbst nicht in Constantinopel, ist Paderastie so im 

Schuunge als hier;.auch wird daraus gar kein Geheimnifs gemacht, so 

L 2 



dafs e/nes jeden Geliebter (Miichschuck, Dschuan, Kiinti, Kir- 

ciuir, wie sie edler und unodler genannt werden) bekaniit ist; der Chan 

selbst unterJialc fiir sich in seiner Burg aufser scinen Weibern,'noch eine 

ganze lletze (40 bis 60 Stiick) Knaben, obgleicli er dergleichen Verbre- 

chen bei andern strenge bestraft. Wenn die Perser noch schone Liebes- 

ge&iinge aufzuweisen haben, so hat der Bufchar keinen Begritf von feine- 

reu Gefiihlen, obgleich alle Bucher der persischen Dichter hier vorhan- 

den sind, und auch von den Gelehrten gelesen werden; der Buchar sucht 

nur allein seine physisclien Liistc zu befriedigen. „Wo willst du hin? 

fragte icli einen meiner hiesigen Bekannten, dem ich auf der Strafse be- 

gegnete, „Icli w ill auf den Markt, und meinem Sclaven eine Frau kaufen,” 

war die Antwort. Dem Europaer fallt das auf, aber ein Muliamedaner 

findet in der Antwort nichts besonderes, glaubt vielmehr es sei eine gute 

That beabsichtiget. ’ . '' 

Nicht allein Miidchen und Knaben dienen zur Befriedigung ihrer 

viehischen Liiste, sondern auch alle Arten des Vieh’s, das die Bucharei 

ernalirt, dienen zur Ausiibuiig des Lasiers von Sodom und Gomorra. En¬ 

ter alien diesen T.astern, wird aber Unzucht mil Madchen und Weibern, 

und, die mit Hunden am scharfgten bestraft, fast immer mit dem Tode, 

indent der Verbrecher von dem hbchsten Thurm heruntergestiirzt wird: 

erstere deshalb, weil das w'eibliche Geschlecht als Waare betrachtet wird 

und der Eigenthiimer derselben dabei verliert; letztere deshalb, weil der 

Hund das verachtetste Thier.iu der Schbpfung ist, denn nach dem Glau- 

ben der Muliamedaner, kommt nie ein Engel in das Haus in welchem 

sich ein Ilund befmdet; die wenigen Hunde, welche sich in Buchara be- 

finden, gehbren kcinem Herrn an, sondern laufen frei umber und suchen 

sich selbst ihr Fressen. Unzucht mit Eseln, ist das allgemeinste Easter 

in der ganzen Bucharei, und wird auch, so wie die. mit Knaben, am ge- 

lindesten bestraft; das erstemal selten,(.oder fast nie mit dem Tode, son- 
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dern nur dann, wenn der Verbrecher das zweite oder dritte Mai ertappt 

wird. Wird er das erste Mai ertaj>pi, so wird folgende Procedur init 

ihm vorgenommen. Das Activnm so wie das Passivum, wenn dieses ein 

Knabe war, werden mit Stocken halb zu Tode gcpriigelt, sodann werden 

sie, Iliinde und Fufse in eins zusammengebunden, wie ein Stiick Waare 

fast nackcnd, auf ein Kameel geladcn, und dutch die breiteren Strafsen 

der Stadt gefiilirt; die Executoren gehen hinterdrein mit grofsen Stocken, 

priigeln die Verbrecher foriwahrend, und zwingen sie auf diese jVN'eise, 

ilir Verbrechen in den gemeinsten Ausdriicken, ununterbrochen, mit lau- 

ter Stimme dem Publicum zu verkiinden. 

In jeder Woche kann man dergleichen Processionen in Buchara 

zwei, drei, viermal sehen, oft zweimal in einem Tage. Man sollte glau- 

ben, dafs bei dieser strengen Besirafung das Uebel geringer wiirde, dafs 

sich die iibrigen dadurch abschrecken liefsen,, aber das ist nicht der 

l all; unter hunderten sind im Durchsclinitt wenigstens neunzig, die dent 

Easter ergeben sind, und sie wissen sehr wohl, dafs sie nicht eigentlich 

des Easters halber bestraft werden, sondern vielmehr weil der Beslrafte 

mit irgpnd einem der Polizeiknecbte, oder mit seinem Naclibar nicht in 

Ereundschaft gelebt hat; denn da das Easter allgemein und ohne Scheu 

und Scham betrieben wird, so ist es auch sehr leicht, einen jeden nach 

Belieben dabei zu eriappen, besonders den Polizeiknechten, die das Recht 

haben, zu jeder Zeit in jedes Haus hineinzugehen, um zu sehen, ob man 

ordentlich darinnen lebe, ob man seine Gebete geJtorig verric^it^ ob keine 

geisligen Getranke zu finden seyen, u. s.j W. Dieser Polizeiknechte sol- 

len sich in der Stadt Buchara gegen 1000 Mann befinden,. Sobald es 

am Abende anfangt, dunkel zu werden, wird von den Thiirmen herunter 

die Trommel geschlagen; alles Volk verlafst alsdann die Strafsen, die 

Miirkte, und keiner darf sicli mehr sehen lassen; die Polizeiloiechle ger 

hen dann die gauze Nacht hindurch, eine Art von Trommel schlageud. 
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auf den Strafsen umher, und jeder Mensch, den sie eiwa antreffen, wird 

uiuer dec Firma, Spitzbube, von ihnen festyenommeii, auf die Polizei ge- 

fiilirt, mit Stbcken geblaut und gegerbt, und am Morgen friili wieder los- 

gelassen. t 

Die Gegend um Buchara 

ist an und fiir sich, wie die ganze kirgisische Steppe, sehr unfruchtbar 

und salzhaltig; der Boden der bebauten Gegend ist ein fester Lehmgrund, 

wo das friilier bemerkte weifse bittere Salz allenthalben efflorescirt und 

die Erde mit einer weifsen Kruste bedeckt, die die Sonnenstralilen blen- 

dend zuriickwirft. Rund umher ist diese bebaute Lehmgegend mit Sand- 

wiisten von reinem Flugsande umgeben, der von Norden jjihrlich weiter 

geweht wird, und immer mehr und mehr schone Anlagen bedeckt, und 

keine menschliche Gewalt ist im Stande ihm Schranken zu selzen. 

NocV\ weit nm das T.and Vierum in der Sandwuste, slnd die Rui> 

nen friiherer Anlagen zu sehen, an vielen Stellen«.ist der Sand wieder 

fortgeweht, und da befindet sich das oben beschriebene feste Lehmland 

der bebauten Bucharei, und zeigt, dafs dieses Land unter der ganzen Sand- 

wiisie horizontal fortgeht. Obgleich nun dieses salzhaltige Lehmland, 

auf welehem auch fast keine einzige wildwachsende Pflanze gedeiht, im 

hochsten Grade unfruchtbar ist, so ist demungeachtet die Bucharei nur 

ein grofser schbner Garten, wo alle Feldfriichte und Baumfriichte Frank* 

reichs und Spaniens gedeihen: die Fruchtbarkeit wird allein durch die 

erstaunliche Hitze und durch die gute Bewiisserungsanstalt hervorge- 

bracht; die Felder undiGiirten stehen fast das ganze Jahr hindurch un¬ 

ter Wasser, welches durch' viele tausend grofsere und kleinere Kaniile 
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(Arik) bewirkt wird. Das Wasser wird dutch Hanptkanale schon weit 

aus Norden von lioheren Cegenden in der Nahe des Gebirges Nuratau 

aus den dort entspringenden FUifschen Wafkan und Kuan hierher ge- 

fiihrt, so dafs hier die Wasserkanale boher liegen als das iibrige Land. 

Die Felder sind alle durch niedrige Walle von einander getrennt, ahnlich 

denen die ich am Sir-Darja beschrieben babe, nur in einem weit grofse- 

ren Maafsstabe, so da£s jedes einzelne Feld nach Belieben unter Wasser 

gesetzt, und auch wieder nach Umstanden, durch tiefer liegende KanaTe 

davon befreit werden kann, wodurch thells dem Felde Nasse gegeben 

wird, theils das immer wieder aus der Tiefe emporsteigende, an der 

Oberfliiche efflorescirende Salz ausgelaugt wird. Solche Felder und Gar¬ 

ten mit den dabei befindlichen Wohnungen, wie icli sie oben am I7ten 

December angemdrkt babe, heifsen Dorfer, (Aul, Sachra); und das 

Land weit um Buchara umber, ist auf diese Art bebaut; besonders auf 

dem Wege, auf welchem wir gekommen sindj dann siidlicb nach der 

Stadt Karakul und dem See gleicbes Namens, der eine Erweiterung 

des Flusses Wafkan ist, und der in friiheren Zeiten mit dem Amu- 

Darja (Oxus) in Verbindung gesiaudcn liai, It^i abcr nicbt-mebr; und be- 

sonders von bier nach Samarkand, und vo^n dort bis rtacb der aufser- 

sten ostlichen buchariscben Stadt Oratiiba, welches eine Strecke von 

eilf Tagereisen ist, wo man fast ununterbrocben zwiscben solcben Dor- 

fern und mitunter auch durch Stiidte durchgeht. Eine Gegend dieser 

Dorfer ist hauptsachlich von Arabern bewohnt, die im Jahre 699 nach 

Chr. G. von dem Kalif Walid mit dem Feldherm Rotahiba hierher ge* 

schickt wurden, um die hiesige Nation zum Islam anzuhalten; sie spre- 

chen unter sich noch Arabisch. 

Wenn die Fliifschen Wafkan und Kuan das ganze Jahr hindurch 

hinreichendes Wasser fiihren, so hat auch Buchara ein fruchtbares Jahr; 

da sie aber nur sehr mittelmafsige FliifsChen sind, so entsteht oft im Som- 
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mer \'\’^asscrmangel und dadurch ein Mifswuclis, ein diirres Jalir. Ob 

riel Oder weiiig Wasser vorlianden seyn wird, hangt davoii al), ob in dem 

Nuraiau-Gebirge viel oder wenig Schnee gefallen ist;daher stamm4; schon 

aus alien Zeiten der Gebrauch, dafs derjenige, welcher die erste Nach- 

richt nach Buchara bringt, dafs im Nurataa Schnee gefallen sei, elnen 

seidenen Chalat vom Chan geschenkt bekommt. Ein Chalat ist eine Art 

Schlafrock, der mil einem Paar Unterhosen den ganzen Anzug des Bu- 

charen ausmacht. i 

Die F r ii c li t e, 

oti ; a 

welche hier in der Bucharei gezogen wcrden,.sind, so weit ich sie an- 

geben kaiin, Reis, Gerste, Weizen, eine besondere Art Hirse, eine grofse 

besondere Art Erbsen, eine kurze, dicke, unten abgestumpfte Art Mohr- 

rliben CDancu.s)j Aopfol, Qulttenlipfel, Bimen, Pflaumen, Kirschen, 

Aprikosen, Pfirschen, Mandeln, Feigen, Dalteln, Granalen, Pistazien, 

Wallniisse, viele verschiedene Arten Weintrauben, unter welchen sich ei¬ 

ne Art auszeichnet, die durchaus keine Kerne in sich hat, verschiedene 

Arten Melonen, von welchen eine mit vveifsem Fleisch sehr schmack- 

halt ist, Arbusen, und dergl* JVfancherlci Samereien zu Gewiirzen und 

Arzeneien, so wie auch verschiedene Zierpflanzen werden hier gezogen; 

alles dieses kann ich aber nicht genauer angeben, weil ich miclt nur 

kurze Zeit und in den Wintermonaten hier befmde. Die oben angege- 

benen saftigen Friichte sind grofstentlieils noch bis im Februar und Miirz- 

Monat frisch uiid fiir zicmlich billige Preise-zu haben; von Melonen und 

Arbusen hangen das ganze. Jahr hindurch die Miirlae voll. 

Die 
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Die Granatenbaume, so wie auch mehrere Arten von Weintrauben, 

werden im Herbste umgebogen und mit Erde bedeckt, um sie £Ur Frost 

zu schiitzen. 

Zwischen Kabul und Paschaur wohnt ein Afgahnen-Volk, Ningra- 

har genannt, das miter der Herrschaft von Kabul steht; die Hauptstadt 

heifst Dschetal-abad. Dort soli eine Art Granaten sehr haufig wach- 

sen, die ganzlich ohne Kerne ist; sie heifst Anari-bedana d. h. Gra- 

nate ohne Kerne; sie ist siifs, und erreicht die Grofse eines Kinder- 

kopfes; ibr Fleisch ist wie bei den iibrigen Granaten bleicher und dun- 

keler rolh. Sie werden viel verfuhrr;.i8terzuglich iiber Kabul nach In- 

dien, all wo das Stiick zu ein bis zwei Rupien verkauft wird. 

Da vielleicht mancher wiinschen mag, die einheimische Benennung 

der verschiedenen Friichte zu erfahren, so will ich sie hier beifiigen. 

Die tatarische und persische Sprache sind die beiden Grundsprachen der 

bucharischen Lander, und deshalb haben die meisten Friichte nur zwei 

verschiedene Benennungen, da wo aber noch eine dritte auf Tiirki, oder 

kirgisisch vorhanden ist, fiige ich sie bei. 

Manche Friichte werden in alien Sprachen gleich genannt, und die¬ 

ses ist alsdann der Persische Name. 

geschalter Reis. 

Tatarisch. Dagi. J 

Persisch. Schali — ungeschalter Reis; oder auch wie er in den 

Feldern steht. 

Diusira — langer und schmaler, sehr wohlschmecken- 

der Reis, welcher um Kabul wachst, und von 

dort nach Buchara gefiihrt wird. 

M 
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Gersie. 

Hirse. 

} 

} nr. j 

Erbsen. 

Mohrriiben. 

Pers. Dschau. 

Tatar. A erg a. 

Pers. Aersan. 

Tiirk. Tarik. 

Tatar. Tari. 

Pers. Nachod. 

Tatar. Burtschak. 

Pers. S sap si. 

Tatar. Rischi 

Pers. Pi as. 1 Zwiebeln, 

Tatar. Ssugan. / (Allium.) 

Pista — Pistazien. 

Anar — Granaten. 

Ssandschid — Datteln. 

Persisch. < Aedschir — Feigen. 

Badam — Mandeln. 

Schaft-Alu.— Pfirschen. 

Sard-alu — Aprikosen. 

uruk. 1 
}Ki 

Pers. Ain. 

Tatar. Karasch 

Pers. G i 1 a s. 4 
Tatar. T s c h i a. 

Pers. Bihi — Birnen; 

Pers. Aelma. 

Tatar. Alma 

Pers. Tiirsch-alma 

Pers. Angur. 

'Tatar. Us 

Pers. Mauis 

Pflaunien. 

Kirschen. 

la. ) 
^ r Aepfel. 

! 

U 

.lit i 

- f J ^ 1' f x: 

fj — i 

-■i.FJ 

.iL, 

igur. 1 

I u m. j 

Quittenapfel. (bittre Aepfel.) 

Weintrauben. 

r 
i Rosinen. 



Pers. Tsell armag’s 

Tiirk. Jangak. 

Tatar. Atschterchan-tschaklaugi. 

(Astrachansche Niisse.) 

Pers. Tar bus. 

Wallniisse. 

Tarbus. ) . , 
> Arbus en. 

r. Karbus. J 

} 

Tatar. 

Pers. Charbusa. 

Tatar. Kawun. 

Pers. Tut — Maulbeeren. Maulbeerbaum, weifse und schwarze. 

Melonen. 

T h i e r e. 

Die vorziiglichsten, oder einzigen llausthiere der Buebaren sind, das 

Rameel, das Pferd und der Esel mit seinen Bastarden; weniger die Kuh, 

und das kirgisisebe und arabische Schaf. 

Es befinden sich bier drei verschiedene Arten (Species) von Kamee- 

len, die sich sammtlich unter einander begatten, und fruchtbare Jungen 

zur Welt bringen. 1) das zweibucklichte Kameel mit langer Woile, (C. 

Bactrianus) bier Air genannt; 2) Das Rameel mit einem Buckel undder- 

selben langen -Woile wie bei dem vorigen (C. Dromedarius) bier Nar 

genannt; sodann 3) ein anderes Rameel mit einem Buckel, bier Luk ge¬ 

nannt, welches grofser ist als die beiden vorbergehenden und ganz krau- 

se, lockige, kurze, sebwarzbraune Woile bat. Wenn das Dromedar und 

das zweibucklichte Rameel zwei verschiedene Species sind, so verdient 

dieses Rameel mit demselben Rechte eine eigene Species darzuslellen, 
• > I 

denn sein Bau und seine aufseren Bedeckungen unterscheiden es eben 

M 2 
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so sehr von den iibrigen, als diese unter sich von einander unterschie- 

den sind. Noch eine besondere Eigenschaft befindet sich bei ihm, die 

ich aber nicht ganz habe ausforschen konnen; sie besteht nemlich darin, 

dafs das Kameci, wenn es schreit, oder ermiidet ist, eine grofse, den Ra- 

chen anfullende, mit Luft aufgeblasene Blase zum Munde heraus blas’t; 

was dieses ist, wie gesagt, habe ich keihe Gelegenheit gehabt zu unter- 

suchen, obgleich ich die Erscheinung oft gesehen habe. *) 

Die beiden ersten Kameele, Air und Nar, die.auch in ganz Euro- 

pa hinreichend bekannt sind, gehoren vorziiglich der kirgisischen Steppe 

an, und alle dortigen Kameele bestehen aus diescn beiden Arten; dahin- 

gegen ist die dritte Art, das Luk, nur in der Bucharei zu Hause: es ist 

weit starker als die iibrigen, aber viel zarter, imd deshalb zu grofsen Ka- 

ravanreisen nicht tauglich; auf kurze Strecken triigt es 20 bis 30 Pud, 

da sonst die gewohnliche Kameellast nur 16 Pud ist; (ein Pud hat 40 

Pfund.) 

Dieoben angefiihrtenNamen Air, Nar und Luk, sind kirgisischen 

Ursprungs; sonst heifst, bekanntlich, ein Kameel auf persisch Schiitiir, 

und auf laiarlsch. Tua. .u - 

Da die Begattung der Kameele noch immer im Dunkeln liegt, oder* 

doch wenigstens noch immer dariiber gestritten und gezweifelt wird, so 

will ich sie, da ich selbst Augenzeuge davon gewesen .bin, hier mitthei- 

len: 

Die Begattung der Kameele und Dromedare geschieht im Friihjahre, 

im Marz und April; ehe sie vor sich geht, soil oft schon eine gewisse 

Freundschaft zwischen Mannchen und Weibchen obwalten. Der Actus 

*) Dieselbe Enchriming beschreibt zuerst Tavernier (Tom. 1. p. 161.) und nach ihm meh- 

lere. Sie reigt sich nur in der Brunst und wahrscheinlicb nur an den mannlicben Thieren. 

Eine ndbere Untersuchung ist noch nicht angestellt. ^ . * 

L. 
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selbst geschieht so; das "Weibchen liegt ganziich, hinten nnd vome, auf 

den Kjiieen, (die gewohnliche Lage, wenn die Kameele wiederkauen, oder 

wenn ihnen die Last aufgeladen wird), das Miinnchen kommt von hin- 

ten, kniet mit den Ilinterbeinen. balbsjtzend. nieder, und mit den Vorder* 

beinen umfafst es das Weibchen. Der Actus wahrt unter fortwahren- 

dem Gebrulle von beiden Seiten sehr lange, eine halbe bis ganze Stun- 

de, bis zuletzt das Mannchen taumelnd wie unsinnig und seiner Krafte 

beraubt zur Seite umfallt; dort zappelt es einige Zeit und springt dann 

auf. *) Bei den Kameelen ist derselbe Fall wie auch bei anderen grbfse- 

ren Saugethieren, dafs das Weibchen nach der Empfangnifs das Mann¬ 

chen nicht mehr anliifs’t; war aber der Coitus unfruchtbar, so liifs’t es 

eine zweite Begattung zu. Die Eigenthumer von Kameelheerden versu- 

chen dieses, urn gewifs zu seyn, jedesmal: sobald sie das befruchtete 

Weibchen zwingen sich hinzulegen und das Miinnchen hinzufiihren, so 

springt es schreiend auf; war es aber nicht befruchtet, so bleibt es lie- 

gen. 

Dromedare und Kameele, wie gesagt, begatten sich unter einander 

und bringen fruchtbare Jungen zur Welt; ob diese eineu odcr zwei Ho- 

cker haben werden, ob sie Dromedare oder Kameele seyn werden, lafst 

sich vorher nicht beslimmen und hiingt nicht etwa davon ab, ob der Va- 

ter ein Kameel, oder ein Dromedar war. Jedoch ist €s diesen Bastar- 

den deutlich anzusehen, dafs sie nicht von reiner Abkunft sind; wir hat- 

ten in unserer Karavane Dromedare, die man, wenn durch die Ladung 

ihr Riicken bedeckt war, fiir Kameele hiitte halten sollen; und eben so 

waren dort Kameele, die vollkommen den schlanken Bau und schlan- 

genformigen Kopf eines Dromedars batten. 

. *) Aiif dieselbe Weise, nur weniget ausfiiltrlich, wird 

venot, Chardin u. a. beschrieben. 
die Begattung der Kameele ron The. 

I.. 

s 
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Dioinedare sind hdher geachtet als Kameele, well sie im Durch- 

scJmitt starker als diese sind. Das Kameel ist nicht 'immer von braunet 

Farbe, es befanden sich in unserer Karavane melirere ganz weifse Ka¬ 

meele, die ich auch friiher unter den kirgisischen Kameelheerde’n ^ese- 

hen babe; Dromedare von anderer Farbe als der braunen, babe icb no’cb 

nicbt gesehen. '' ' ■ ; , ' , 

Das in Bucbara einheimiscbe Pferd gehort bekanntlich zu den 

scbonsten Pferderassen der Welt; es ist grofs, scblank, und aufserordent- 

licb niutbig, biiumt sich und springt und tanzt fortwahrerid; mit dem 

scbonsten Anstande, um niicb so auszudriicken; es hat einen ganz be- 

sonderen Gang an sich, der zwischen Pafsganger und Renner in der Mitte 

steht; seine Haare sind sebr kurz, glanzend und glatt. Diese Pferde bei- 

fsen Argamak; sonst heifst ein Pferd auf persisch Aesp, auf tatarisch 

At. Aufser diesem Pferde befinden sich auch, wiewohl' seltener, ge- 

wobnliche Rirgisische Pferde in Bucbara. ’ raoi^*!*' 

Das Vaterland der Esel scheint die Bucharei zu seyn, denn die An- 

zahl derselben ist iiber alle Vorstellung grofs; nicbt allein auf den Land- 

giitem ist alles volt, sondern auch die engen Sixafsen der Stadte sind 

so sebr angefiillt init diesen Thieren, dafs es oft unmoglich ist durchzu- 

kommen; possirlich ist es anzusehen, wenn mehrere beladene Esel sich 

in den breiteren Strafsen begegnen, wie sie sich wenden und drelien um 

neben einander vorbeizukommen. — Die Esel finden sich bier fast von 

alien Farben, weifs, scbwarz, braun, grau, blaugrau, etc., und dieses 

scheint zu beweisen, dafs sie hier weit langer Hausibiere sind als in an- 

deren Gegenden. Bastarde mit Pferden gezeugt, Maulesel und Steinesel, ' 

sind hier ebenfalls sebr baufig, und sind weit theurer als die Esel. 

Scbafe werden in Bucbara, der tbeueren Futterung balber, fast gar 

nicbt gehalten, sondern die Kirgisen treiben so viele als verbraucht wer¬ 

den, aus ihrer Steppe heerdenweise hieher. Rube befinden sich eben- 
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falls nnr sehr wenige in Buchara, denn die Bucharen lieben keine Milcli- 

speisen, nnd ihren Thee trinken sie ohne Milch. 

Das einzige Futterkraut fiir das Vieh, statt des Grases oder Hen’s, ist 

eine Pflanze, die hier genau so gezogen wird wie in Deutschland und an- 

deren Landern der Klee. Die Pferde bekommen statt des Hen’s meisten- 

theils Hexel (zerschniitenes Stroh.) 

Die Slorche (pers. Laklak) nisten hier anf den Thiirnnien (Ma- 

nar) der Stadt; sie zichen im Spaiherbst fort und kommen in der letz- 

ten Hiilfte des Februars hier wieder an. Sie werden auch hier fiir hei- 

lig gehalten, oder doch wenigstens so, dafs niemand sie antasten wird. 

Schwalben, (pers. Faraschtruk, tatar, Karlagatsch) befinden 

sich hier zwei Arten, die eine ist die H. rustica, und die andere eine 

mir unbekannte Art. In den ersten Tagen des Mfirzes kamen die ersten 

hier an. So wie die Afgahnen mir versicherten, so sollen die Storche und 

Schwalben iiber Kabul hieher kommen, und ungefahr S — 12 Tage auf 

dem Fluge von dort hieher zubrlngen; ebenfalls nach der Versichernng 

der Afgahnen; sollen sie in Hindostan iiberwintern; die Storche sollen 

sich dort zur Zeit des Winters nicht in den'Siadten und Ddrfern aufhal- 

ten, sondern auf den Feldern. 

Der gemeine Wiedehopf, (Upupa Epops) kommt schon im Februar 

hieher, oder vielleicht auch, wie ich glaube, bleiben einige den ganzen 

W'inter'durch hier; so wie die Afgahnen behaupten, soli er in der Ge- 

gend um Kabul iiberwintern, indem er sich in den Ldchern der Berge 

verkriecht. 

Enten (pers. Murg-abi, tatar. Urdak) halten sich hier in gerin- 

ger Zahl den ganzen AVinter hindurch auf; sonst kommen sie am Ende 

des Februars in grofser Menge herangeflogen. 

Die Tarantel, auf Tiirki Bi, auf pers. Kiinda genannt, kommt hier 

dicht um die Stadt Buchara selten oder gar nicht vor; haiifig aber wei- 
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ler osilich um Samarkand und Oraliiba, besonders anf kleinen Hiigebi. 

Ihr Gift ist todlich: das einzige Mittel, das man hier dagegen anwendet, 

ist, dafs man gewisse Verse, oder heilige Bucher vor den Patienten un- 

unterbrochen laut lesen, und ihn dabei stark aushauchen liifst; wird er 

durch diese Anstrengung ohnmachtig, kraftlos, so lafst man ihn einige 

Augenblicke ruhen, und fahrt dann weiter fort. Man behauptet, dafs 

der Patient auf diese Art das Gift aus dem Kdrper aushauche. Hilft 

dies nicht, so soli der Tod unvermeidllch seyn. I 

Scorpione, auf Tiirki Tsch aij an, auf pers. Gasdum, auf Arabisch 

Akrab genannt, kommen um Buchara so wie in der kirgisischen Steppe 

siidlich vom Jan- und Sir-Darja sehr haufig vor; ihr Stich ist selten 

oder gar nie todlich: einem Gestochenen, der zu mir kam, liefs ich die 

gestochene Stelle mit Oel einreiben, und am folgenden Tage waren die 

Schmerzen schon fast ganzlich verschwunden. Man hat hier eigene 

Bannformeln, um die Scorpionen fest zu bannen, wenn man sich am 

Abend beim Schlafengehen fUr sie furchten sollte; diese Bannformeln, 

wenn man sie hersagt, sollen die Wirkung haben, dafs die sich in den 

Ritzen oder LocTietn dca Zin^iwers befiudemlen Iscoxpioue verwirrt wer- 

den und sich nicht von der Stelle bewegen konnen. 

Insecten im allgemeinen befinden sich sehr wenige in der Bucharei; 

die Ursache davon ist leicht einzusehen: theils weil die bebaute Gegend 

den grofsten Theil des Jahres unter Wasser steht, und theils weil die 

unbebaute Gegend fast ohne alle Vegetation ist. ‘ r iji 

Das 
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Das Klima 

ist hier natiirlich sehr milde. Der Sommer soil furchterlich heifs seyn, 

imd die Sonnenstrahlen von dem weifsen Lehm und Sande brennend zu- 

riickprallen; es soil fast den ganzen Sommer hindurch nicht regnen, 

hochstens dafs einige Tropfen fallen. Der Winter ist aber, da Buchara 

unter dem 39ten Breicengrade *) liegt, ziemlich strenge: es friert vomEnde 

Decembers bis Anfang Februars haufig, so dafs die Atmosphare mehrere 

Grade unter Null ist, und es fallt oft Schnee, der aber am selben Tage 

wieder fortschmilzt; jedoch ist es mitunter in diesen Monaten wieder so 

warm, dafs man in der diinnsten Rleidung schwitzt. Vom Februar bis 

Ende Marz regnet es liaufig; dann soli abet bis spat in den Herbst, in 

der Regel, kein Tropfen Wasser fallen; Gewilter sind sclten, oder nie im 

Sommer. 

Es ist hier in Buchara, so wie auch in den ostlicher gelegenen Stad- 

ten, Taschkend, Kokan, Kascbkar etc. in der Regel, dafs jahrlich einige 

leichte Erderschiitterungen verspiirt werden; eine war bei meinem IRer- 

seyn um Mittemacht vom 19ten auf den 20ten Januar, und eine andere 

14 Tage spater. 

A e r z t e 

sind in Buchara sehr viele, und der Arzeneimittel noch mehr; fast jeder 

Gelehrter ist mehr oder weniger Arzt, weil er die arzilichen Bucher ge- 

. *) Die Breite von Buchara ist, nach Nassit-Eddin, 39°0', nach Bakui 39®10*, nach Abulfeda, 

39°20', und nach Ulugh-Beig, 39'’50'. L- 

N 



lesen Iiat. Ilir practisclies System, nach welchem sie alle Krankheiten 

heilen, oder heilen wollen, ist offenbar das rein Browmscbe System: sie 

theilen alle Krankheiten in heifse und kalte ein, und eben so die Arze- 

neimittel und Speisen. Kommt nun ein Krankerzu ihnen, so besiimmen 

sie zuvor ob die Krankheit heifs oder kalt (sthenisch oder asthenisch) sei; 

ist sie heils, so verordnen sie kalte Arzeneimittel, und ist sie kal^ heifse; und 

eben so bestinunen sie dieDiat (Parhifs genannt), welche bei ihnen sehr viel 

gilt. In ihren Biichern sind alle Arzeneimittel und alle Speisen bestimmt, 

ob sie heifs oder kalt sind, und das geht so weit, dafs z. B. das Fleisch 

der Weintrauben kalt, die Kerne derselben hingegen heifs sind; das Brod 

allein ist neutral. Ueberdem unterscheiden sie auch natiirlich wieder 

verschiedene Grade der Heifse und der Kiilte, z. B. sehr heifs, sehr kalt, 

fast neutral, etc. L)er Arzt giebt aber die Mittel nicht selbst, sondem 

wenn ein Kranker zu ihm kommt, und er z. B. die Krankheit fur heifs 

halt, so schreibt er auf ein Blatt Papier nach Belieben eine Anzahl kal- 

ter Arzeneien; der Kranke bezahlt fiir diesen Zettel ein Tiinga, geht da- 

mit auf den Markt in die Material-Buden, und kauft irgend eine derauf- 

geschriebenen Arzeneien; hilft diese nichts, so versucht er eine ande- 

re, u. s. vv. 
*■1 

Die Aerzte wissen zwar auch einigermafsen die speciellen Wirkun- 

gen der Mittel, aber sie wenden sie selten an. Bei diesem Brownschen 

Sj stem befinden sie sich eben so gemachlich als auch die europaischen 

Brownianer, aber man traut ihnen hier noch weniger als dort, und wenn 

der Preis hier nicht so billig ware, so vviirden sie gewifs wenig Praxis 

haben. Ihr chirurgisches Wissen erstreckt sich fastnur aufs Aderlassen, 

und auch da soil nur ein einziger seyn, der es, nach ihrer Meinung, ge- 

horig yerstehe. Nach ihren Biichern, und darauf bauen sie Hauser, kommt, 

wie bei'unseren Vorfahren, die Vena cephalica aus dem Kopfe, und die 
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Vena basilica aus dem Bauche, und sie bestimmen auch darnach den 

Aderlafs. 

Als ich eine Trichiasis operirte, sagten sie mir, dafs vor einigen Jah- 

ren ein afgahnischer Arzt bier gewesen sei, der dasselbe gethan babe, er 

babe aber die Wunde nicbt mit Pflaster zusammen gezogen, sondern sie 

zusammengenabt; wabrscbeinlicb mufs dieserAfgahn diese Operation bei 

den Engliindern geseh'en baben. Eine Staaroperaiion aber, die icb bier 

macbte, setzte sie in Verwunderung. Sie balten sebr viel auf das Puls- 

fiihlen, und obgleich sich umer ihnen nicbt ein einziger bebndet, der 

nur den mindesten BegrifF davon hat, so bebaupten sie docb, dafs ein 

wabrer Arzt jede Krankheit, local oder allgemein, aus dem Pulse erkenne; 

tiiglicb kommen Menscben zu mir, die mir ibre Hand darreicben, und 

icb soli aus dem Pulse wissen, dafs sie z. B. eine Wunde am Fufse, oder 

sonst irgendwo baben. Dieselbe Meinung ist aucb unter den Kirgisen, 

so wie wobl bei alien aufser-europiiischen Volkern; der Arzt mufis sich 

da natUrlich durchbelfen so gut er kann. Als icb im verflossenen Jahre 

von Orenburg aus zum kirgisiscben Sultan Arungasi reisete, well er krank 

war, so war ebenfalls das erste, dafs er mir seine Hand zum PulsfUblen 

darreicbte, und da mir ibre falscbe Meinung dariiber bekannt war, so 

nahm ich eine gelebrte Miene an, und versucbte ihn langsam auszufra- 

gen; aber meine erste Frage „thut dir der Kopf web?” mifsgliickie sclion, 

er wandte sich mit Hobnlacbeln zu dem neben ihm sitzenden und sagte; 

„er hat den Puls gefiiblt, und weifs noch nicbt einmal, dal's es mir im 

Halse web thut;” die Franzosen batten sich namlicb bei ibm eingenistet. 

Nacbber babe ich ibn aber jedesmal hintergangen; so z. B. sagte er mir, 

dafs er fur eine seiner Frauen Medicin gebrauche, von der ich friiher 

schon erfahren hatte, dafs sie unfruchtbar sei, und dafs er eben dafut 

Arznei fordere; als ich zu ibr kam, reichte sie mir ibre Hand zum Puls- 

fuhlen, ich fuhlte lange, und sagte endlich mit tiefgelebrtem Tone „die 

N 2 
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Frau bringt keine Kinder zurWelt!” Ein allgemeines Geschrei: „gelrofTen, 

getroffen!” bestatigte meine Aussage. 

Arzeneimittel 

sollen sich hier in Buchara'nach einigen Aerzten iiber 1000 verschiedene, 

nach andern iiber 600 vorfinden, und es ist wirklich wahr; ich bin in 

den Arznei-Buden gewesen, und es scheint mir, als wenn die letzte Zahl 

nicht iibertrieben ware. Die mehresten Arzneiinittel bekommen sie aus 

Hindostan, ausgenommen Krauter und Blumen, die sie grofstentheils von 

den Gebirgen, unweit Samarkand herholen, und sie auch, so wie viele 

verschiedene Samen, hier in Garten ziehen. 

Die Krankheiten, 

welche sich am haufigsten vorfinden, will ich hier kurz anmerken: 

1) Ein besonderer Hautwurm (Rosta oder Rasta). Dieses iSt ein 

langer fadenformiger Wurm, der in vielen Windungen unter der Haut 

liegt, so dafs er zu fiihlen und zu sehea ist, unsiigliche Schmerzen ver- 

ursacht, und zuletzt, nachdem der leidende Theil betrachtlich aufge- 

schwollen ist, an einer Stelle zumVorschein kommt; er erscheint an al¬ 

ien Theilen des Korpers, und dort sind die Schmerzen am grofsten, wo 

er in der Nahe der Knochen liegt, oder wo die Knochen mit weniger 

Fleisch umgeben sind. Viele Personen leiden sehr an diesen Wurmern, 

und bekommen davon jahrlich 7, 8 bis 12 Stiick; andere hingegen riih- 



* 101 

men sich, dafs sie nie davon befallen smd; jedoch ist er so hafffig; dafe 

im Durchschnitt wenige davon befreit bleibcn. 

Er erscheint nur in der heifsen Jahreszeit, acht Monate des Jabrea, 

und befmdet sich hauptsiichlrch in der Stadt Buchara aelbst, weniger in 

den umherliegenden Dorfern; und in anderen Stadten, als Kokan, Tasch- 

kand, Turkostan, etc. soil- er gar nicht gefunden' werden. 

Man behauptet bier allgemein, dafs diese Krankbeit vom Wasser 

berriibre, und dafs der Wurm sich im Wasser befinde, wesbalb die Rei- 

cheren im Sommer aus den Teieben der Stadt kein Trinkwasser nebmen, 

sondern sich dieses aus den Kanalen aufserhalb der Stadt holen lassen. 

Dafs es vom-Wasser herriibren mag, kann seyn, aber dafs der Wurm sich 

im Wasser befinde, und sich durch den Magen, oder die Gedarme durcli- 

fresse bis zu den Extremitiiten, oder wo er sonst berauskommt, kann ich 

nicht glauben,. eben so wenig als dafs sich z. B.- der Bandvvurm, in den 

Gegenden wo er endemisch ist, im Wasser befinde. 

Es ist ira allgemeinen wahr,. dafs derjenige, w'elcber kein Wasser 

trinkt, vom Bandwurm befreic bleibt, und bier mebr oder weniger von 

der Rosta; aber daraus folgt nocb nicht, dafs- sich die Keime derselben 

im Wasser befinden. Das Wasser sebwacht auf eine specifiscbe' Art den 

Darmkanal, bringt Scbleimanhaufung hervor, und lafst so den Bandwurra 

durch eine generatio aequivoca entsteben; bier mag das faule Wasser der 

Teicbe, verbunden mit der sehrecklicben Hitze and verdorbenen Luft der 

Stadt, den ganzen Korper, und vorziiglich die Haut, auf eine specifiscbe 

Art scbwiicben, so dafs 'die Erbaltungskraft, Reaction, nicht mebr im 

Stande ist, die Rosta zu besiegen.- Wenn man fragen soMte, wober die 

Bildungskraft der Rosta entstebe, so mag man mir ziovor beantworten, 

wober die Bildungskraft der iibrigen durch generatio aequivoca gebilde- 

ten Thiere entstebe: es ist eine allgemeine Erscheinung in der Natur, 

dafs da, wo vitale Rnifte sinken, sich auflosen, andere an ibre Stelle 
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treten, die vielleicht schon friiher mit ihnen kampften, aber der Ueber- 

inacht unterlagen, oder viellcMcht auch, dafs die alien in neuen Formen 

*uni Vorstliein kominen. 

Die Hiilfe, welche man bier den an Rosta leidenden leister, besteht 

darin, dafs man, sobald der Wurm dicht unter der Haul liegt, aus der 

Tiefe hervorgekommen is’t, so dafs er wie ein Faden in vielen Win- 

dungen sicbtbar und fiihlbar ist, die Stelle wo sich der Kopf befin- 

det, die roh und erhabener ist, aufschneidet und den Kopf zu bekom- 

men sucht; hat man ihn, so zieht man ihn etwas hervor, schneidet dann 

die Haut iiber den verschiedenen Stellen des Wurms ein bis auf den 

Wurm, ohne ihn jedoch zu verletzen, sucht ihn an den verschiedenen 

Stellen mit einer Stecknadel hervor zu ziehen, und zieht ihn im allge- 

meinen am Kopfe heraus; gliickt dieses, dafs er ganz herausgezogen wird, 

so ist der Rranke geheilt; reifst er aber ab, so schwillt der ganze Rbr- 

per und besonders der leidende Theil unglaublich auf, und die Rrank- 

lieit ist sehr oft mit Todesgefahr verbunden. Die Kunsl der Behandlung 

besteht hauptsachlich darin, den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn der 

Wurm reif ist, wann er so weit gediehen ist, dafs man Hoffnung hat, ihn 

ganz herauszuziehen. Die Liinge des Wurms erstreckt sicli bis auf eine 

bis anderthalb Ellen; die Dicke desselben ist wie die einer mittelmafsi- 

gen Stricknadel. 

2) Das Wundwerden der Zunge und des Rachens (Kul ag genannt.) 

Es bilden sich vorziiglich auf dem hinteren Theil der Zunge grofsere 

und kleinere Blaltem (aphtae), oder wunde Stellen, die vielen Schmerz 

verursachen itnd das Rauen oft dadurch gjinzlich verhindern; dabei ist 

die Mundhohle und der Rachen sehr entziindet roth. Diese Krankheit 

ist niclit gefahrlich; sie riihrt wahrscheinlich von den vielen Siifsigkeiten 

her, die hier genossen w’erden, verbunden mit dem haufigen Theetrin- 
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'l<en, und ist Folge eines verdorbenen geschwiichten Magens. — Hiermit 

verwandt ist 

3) Das Ausbrechen der Speisen (Marraki-fsafraui), ein Uebel, 

das bier ebenfalls sehr haufig ist. Die Speisen, welche der Patient ge- 

niefst, bricht er bald nachher wieder aus; anfangs seltener, nachher, wenn 

keine Hiilfe geschalft wird, hiiufiger und haufiger, bis die Krankheit mit 

dem Tode sich endigt. 

4) Hamorrho'iden (Bauafsir), blinde und fliefsende, sindhier so 

haufig, dafs unter hundert erwachsenen Personen sich nicht fUnf befin- 

den sollen, die nicht damit behaftet waren. Die Ursache hiervon mag 

zum Theil wohl das allgemeine Laster, die Piiderastie seyn, hauptsiichlicli 

aber die muhamedanisch-sitzende Lebensart, wodurch der frcie KreisJauf 

des Bluts 'in den untern Extremitaten gehindert wird. 

5) Die Pocken (Ts ch a tsch ak) sind hier das ganze Jahr im Schwun- 

ge, und es sterben viele Menschen daran, Kinder und Alte. Die hiesi- 

gen Aerzte sagen, dafs sie kein Mittel gegen diese Krankheit haben: na- 

tiirlich, weil sie kein Fieber zu behandeln wissen, und nicht wissen, was 

ein Infusum ist. Die Kuhpocken sind hier noch unbekannt; dasEinim- 

pfen der natiirlichen Pocken kennen sie, wenden es aber, so viel mir be- 

kannt ist, nie an. 

6) Eine eigene Flechte im Gesicht undamHalse (Afgahn genannt): 

Es bilden sich anfangs einige kleine trockene Pockchen, oder Schorfe, 

die allmahlig weiter marschiren, und hinter sich grofse vertiefte Flachen 

zuriicklassen, deren Epidermis genau das Ansehn hat, als wenn die Stelle 

friiher verbrannt worden ware. Sonderbar, diese Flechte dehnt sich nicht 

excentrisch aus, die Pockchen befinden sich nicht am ganzen Umkreise 

der schon verunstalteten Flache, sondern nur an einer Stelle der Peri¬ 

pherie, und so gehen sie weiter, indem sie eine glatte, glanzende Haul 

zuriicklassen, Wenigstens die Halfte der Einwohner von Buchara l)ei- 
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derlei GescWeclits, sind von dieser Flechuj mehr oder wenifjer verun- 

staltet. Sie befrillt mehr die Kinder als altere Personen. Man glaubt, 

dafs die Afgahnen dieses Uebel mitgebracht haben, und daher der Name. 

7) Die Lnstseuche (Abilahi-frank, oder Sachem, oder auch 

Bad-aftadest, d. h. der Wind ist gefallen, namlich auf den Kranlien). 

Dieses Debel fiiJire ich mir deshalb an, weil es in der Oeschidite der 

Mediciii eine wiclitige Rolle spielt; es gehbrt keinesweges zu den hier 

>ianfigen E^rankheiten, schon aus dem Grunde nicht, wcil Ehebruch und 

Duhlerei hier meist mit dem Tode bestraft werden, und deshalb selten 

sind. Die Krankheit soil hier, nach Aussage der Aerzte, oder vielmehr 

der jirztlichen Bucher, noch nicht sehr lange bekannt seyn; sie ist wahr- 

scheLnlich von den reisenden Bucharen, die in fremden Liindern mehr 

Freiheit haben, als in ihrem Vaterlande, hierher gefiihrt, und sie wird 

auch itzt mehr dadurch unterhalten, als durch Ansteckung hierselbst. 

Uebrigens wissen die Bucharen dieses Uebel von anderen Krankheiten 

noch nicht recht zu unterscheiden; so weifs ich z. B,, dafs sie Wunden 

anderer Art, so wie auch Gicht und Rhevmatismus mit obigem Namen 

mir bezeicbnet haben. Sie haben zwei Heilmethoden: eine, die allge- 

raeine den Aerzten bekannte, von den Persern erhaltene, besteht darin, 

dafs sie Zinober aus einer Pfeife mit brennbaren Kriiutem rauchen las- 

sen, die aber in der Regel den Korper zerriittet; die andere ist weniger 

bekannt, und ist aus einem in Constantinopel geschriebenen Buche ge- 

nommen; das Mittel besteht aus vielen Arzeneien, von welchen aber nur 

Quecksilber und Butler (unguentum mercuriale) wirksam sindj die dar- 

aus gemachten Pillen werden Morgens und Abends eingenommen. 

Schrecklich wikhet itzt die Lustseuche unter den Kirgisen, die von 

den Russen angesteckt worden sind; das Uebel greift dort immer weiter 

um sich, weil sie mit der Fortpflanzungskraft desselben grofstentheils un- 

bekannt sind, und durchaus keine Aerzte haben. 

8) Von 

I 
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8) Von Augenkrankheiten sind hier alle Genera und Species zu se- 

hen; die Anzahl der Bliuden ist sq^grofs;, jdaXs sich liier eine eigene Blin- 

denanstalt, Fatahabad genannt, befindet, wo die aus derarmerenKlasse 

auf Kosten des Chans sparsanv gefiittert werden. Besonders biiofig sind 

liier beide Staare, Staphyloma, Trichiasis, etc. Der schwarze Staar ist 

unglaublich haufig; er entsteht niclit auf einmal, sondern oft gehen viele 

(10 bis 15) Jahre bin bis zur volligen Blindheit; er befallt nicht blofs 

alte Personen; es 1st vielmebr riicht selten, dafs Menschen von 15 bis 30 

Jahren schon vollig blind sind. Der graue Staar ist haufig mit dem schwar- 

zen verbunden, oder auch, dafs auf einem Auge der schwarze Staar und 

auf dem andern der graue ist; Kinder von einigen Monaten mit grauem 

Staar, Staphylomen und dergl. behaftet zu sehen, ist nichts seltenes. 

Der Ursachen dieser Augenkrankheiten sind sehr viele: tlieils die 

feuchten WoJmungen, die der Hitze wegen tief liegen, und deren Boden 

nie gedielt, «ondern nur hochstens mit Steinen gepflastert oder belegt 

wird; ferner d-ie von dem weifsen Lehm izuruckprallenden Sonnenstrah- 

len, verbunden jnit'det grofseniHitze des Sommers; alsdann der Staub, 

mit dem die Luft fortwuhrend angefullt ist, so dafs man aUe Slunden die 

Hausmobilien abputzen kann; und zuletzt die liaufigen Kopfverkaltun- 

gen wegen der abgeschornen ITauptliaare: auf dem kalden Kopfe triigtman 

ein dicht schiiefsendes Kappchen, und auf diesem, den Turban; nun 

schwitzt der Mensch furchterlich -darunter, kommt in die kiilden Woh- 

Ji Verk^tung ist da. ' .,ii nungen. nimmt die Bedeckung ah, und 
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soil hier alle vier bis sieben Jahre eintreffen; das Vich erkrankt dabei 

friiher nicbt, sondern siirbt bald, so dafs in Einer Nacht ein ganzer Stall 

voll Vieh’s, das am Abende noch gesuad war, ausstirbt.. 

’ ■ B e t t 1 e r . vj, • 
!'l' '■ ■’ 

sind hier in.soldier Menge und von solcher Freehheh, dafs man den 

ganzen Tag mit ihnen zu zanken hat; anfangs belustigt ihr verschiedenes 

Gesehrei, welches in Wiinschen, Gebetsformeln des Korans und Seg- 

nungen besteht, aber man wird es bald iiberdriifsig. Sie schreien so 

furchterlich dafs ein Ungewohnter im ersten halben Tage seine Stimme 

verlieren wiirde; fiir den Anatomen miifste es ein Vergniigen seyn, die 

Muskeln des Kehlkopfs eines solchen Bettlers zn prapariren. Oft steht 

einer auf einem Kreuzwege und schreit seine Gebete in alle Weltgegen- 

den dergestalt, dafs ich anfangs glaubte, es sei Mord und Todschlag; der 

Muhamedaner ist aber dabei geriihrt, und lafst sich oft fiir einen Pul 

(klernste Munze von Messing) in dieser Art segnen; der Pettier nimmt 

ihn bei der Hand, und schiittelt ihn mit solcher Heftigkeit, dafs eine Lu¬ 

xation des Oberarms zu befurchten ist; dann nimmt er ihn, abwechselnd, 

bei der Ernst und schiittelt ihn mit gleicher Heftigkeit, und sagr ihm dann 

dabei unter Gebeten, was unser Herrgott ihm alles geben soli; einen Bu- 

charen sah ich, der dabei so geriihrt wurde, dafs rhm die Thriinen aus 

den Augen stiirzten; und das geschieht alles auf offentlicher Strafse, oder 

auf Markten, wo hunderte von Menschen sich herandriingen, und zvvar 



fiir einen Pul von Selt«n des Gesegneten, wenn nicht noch andere Zu- 

schauer, geriihrt ob der Rede, den Segnenden beschenken. 

In seinem Zimmer, in den Karavanseraien, hat man keinen Augen- 

blick Rube vor diesen Bettlern, und viele, wenn man ilmen eine abschlii- 

gige Ai-:vvort hinausruft, dringen sogar mit Gewalt herein und fordern 

Almosen, mit den Ausdriicken: ob man keinen Gott babe? Auf diese Frage 

antwortete ich oft mit „nein”, und da ihnen dieses in iJirer Praxi nocli 

nicht vorgekommen war, so verliefsen sie mich mit Abscheu. 

Auf den Strafsen wird man von ihnen festgehalten, mit den Worten 

„gieb mir Geld”! — 

Der Cban, als eifriger Muliamedaner, begiinstigt sie und theilt ilmen 

viele Almosen aus, anstatt dafs er ihnen, wie in anderen Landern, Ar¬ 

beit geben sollte; dreimal im Jabre ist grofse Austbeilung, alle Bettler 

kommen da zusammen, und der Cban, indem er die Siicke neben sich 

stehen hat, giebt jedem zu 3 oder 4 Tanga (Silbermiinze). Natiirlicb dafs 

dieses die Anzabl vermehrt. Es sollen bier Bettler seyn, die mebrere 

Tausende im Vermogen haben und auf der Strafse um einen Pul anhal- 

ten; auch dieses characterisirt die bucharische Nation sehr. 

Es ist bier eine Anstalt fiir arme Blinde, Fatababad genannt, wo 

diese auf Kosten des Chans gefiittert werden; sie soli sebr besetzt seyn, 

aber demungeachtet sind der blinden Bettler in unziihliger Menge auf 

den Strafsen. 

Eine andere Art von Bettelei, die scbon etwas vornehmer ist, bestebt 

darin, dafs ein Scbriftgelehrter Gebete in Versen, oder Si^riiche aus ir- 

gend einem Bucbe ausschreibt und sie auswendig lernt, oder er compo- 

jiirt sie auch selbst aus verschiedenen Biicbern; so kommt er dann des 

Abends mit vielen Exemplaren derselben in irgend ein Karavanserai, oder 

auf die Strafse und schreit sie her, wo sicb denn Lie*bbaber finden, die 

fiir einige Pul Exemplare dieser schdnen Verse ihm abkaufen. 

^ O 2 



Di'pfenigen Bettfer, welehe schon niche mehr gehen konnen, setzen 

sich auf die Strafse bin und halten um Almosen an; sie bieten alle Kiin- 

ste auf, xim nur Geld zu bekommen: oft stellen sie sich, als wenn sie 

Krarnpfe und Zuckungen hatten, und oft als wenn sie im Sterben, in den 

letzten Ziigen lagen, und sehr oft sterben sie auch wirklich vor Hunger 

und Elend. 

M li n z e n. 

Der bucharische Chan prilgt drei verschiedene Miinzen, eine Gold- 

munze, eine Silbermiinze, und' eine Miinze von Messing. Die Goldmiinze 

heifst Tela, von welcher 74 bis 75 Stiicke hundert holliindische Duca- 
r 

ten ausntachen, die hier Basaki genannt w'erden. Die Silbemiunze heifst 

Tanga; ein Teta hiilt 21 bis 23 Tiinga, fe nachdem der Cours ist. Die 

Messingmiinze heifst Pul, und 54 bis 55 derselben machen eine Tanga’ 

aus. Pul heifst auch aufserdem noch im allgemeinen: Geld. Die beiden 

ersteren Miinzen von Gold und Silber werden geschlagcn, da hingegen 

die von Messing, so viel ich sehen und erfahren kann, gegossen vvird. 

Sie enthalten auf der efnen Seite den Namen des Chans mit der Jahres- 

zahl, und auf der andern steht: „gesegnete Buchara”. 

W ein und Brandivein 

wird hier in Buchara, als muhamedanische Stadt, viel verbraucht; die 

Verfertiger dieser Getriinke sind die Juden, und aufserdem noch ein Ar- 



wienicr, der den Hauptverkauf hat. Es ist diesen Lenten erlaubt, fiir sich 

so viel zu bereiten wie sie wollen, und sicli auch in iliren Hiiusern zu 

betrinken; nur diirfen sie nicht trunken ihre Wohnung verlassen, und 

keinen Wein verkaufen, sonst maeht der Chan tnit ihnen was er will. So 

wurde z. B. vor fiinf Jahren der ersie hiesige Arzt, ein Jude, der sich auf 

der Hochzeit seines Sohnes etwas berauscht hatte, ein Opfer dieses Ge- 

setzes; der Chan liefs ihn aufhenken. — Ohngeachtet dieses Gesetzes 

aber macht der Chan doch wie es ihm einfallt: nicht liingst liefs er in 

alien Hiiusern der Juden durchsuchen, ob sie nicht Vorrath von Wein 

hatteUy und wa man welchen fand, wurden die Eigenthiimer in ihren 

Hiiusern auf eine fiirchterliche Art gepriigelt; der reicliste derselben aber 

wurde in einen Thunu geselzt bci AVasser und Brod und tiiglichen I’rii- 

geln, mit der Ankundigung, dafs er seine Freilieit erhalten wiirde, sobald 

er sein steinernes Hans, dessen W’^erth sich auf 800 bucharischeDucaten 

beliiuft, dem Chan schenke. Da aber die Juden, wie uberall, so auch 

hier in Buchara, das- Geld als das hochste Gut beiracliten, so hat er bis 

jetzt noch nicht eingewilligt. Dessen ungeaehtet ist aber der Chan df 

erste Trunkenbold, und ihm folgen dann die hohern Hsbeken, bei wel¬ 

chen die Polizeykneclite nicht wagen in die Hiiuser zu dringen um zu 

durchsuchen, und bei welchen der Chan nioJit wagt in dieser Ilinsicht 

seine Kraft zu iiufsern, Diese Herren bekommen alle ihren Wein von 

dem oben genannten Armenier, der freilich von ilinen geschiitzt wird, 

aber dennoch in einer kritischen Lage ist. Als der Chan bei don Juden 

durchsuchen liefs, gab er auch diesem Armenier das Consilium abeundi, 

und befahl ihm, binnen drei Tagen sein Reich zu v'erlassen. Der Be- 

fehl wurde zwar nachher wieder aufgehoben, aber der Armenier fiirc))- 

tete doch, dafs, sobald die Gesandschaft abreisen wiirde, sein Leben in 

Gefahr sey, deshalb entschlofs er sirh mit derselben Buchara zu verlas¬ 

sen, bis der Kusbegi ihm endlich selbst versicherte, dafs er nichts zu 
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fiirchten liabe, und ihn bat zu bleiben. — Icli will hicr beilaufig An- 

merken, dafs die Armenier, obgleich sie (griecliisdie) Ciuisten sind, von 

alien Muhamedanern lioher als alle iibrigen Nationen geachtet, oder bes- 

ser, weniger als alle iibrigen Nationen verachtet werden; und dieses ist 

auch die Ursache, weshalb man jenen Armenier hier behalten will, denn 

es ist dem Chan zu erniedrigend, seinen Wein von den Juden zu kaufen. 

Die iibrigen armen Teufelchen, weldie skh cinfallen lassen, mit 

Wein sich einmal glitlich zu thun, miissen es oft theuer bezahlen: von 

den Polizeyknechten, welche uberall spiihen, wurden fast taglich der- 

gleichen auf den Strafsen ertappt, welche, von dem Armenier oder von 

den Juden kommend, ein Fliischdien unter der Rleidung verborgen tru- 

gen, denn diese Polizeyknechte haben das Recht, jeden zu untersudien. 

Man schleppt diese Ertappten auf die Polizey, blaut sie gehorig durdi, 

oder bestraft sie auch mit dem Tode, wenn sie schon oft ertappt wor- 

den sind. 

Der Wein, wrelcher hier gemacht w ird, ist bei weitem berauschender 

als jeder europaische Wein: er wird von den reifsten Trauben, die schon 

fast zu Rosinen ausgetrocknet sind, bereiiet; iiberhaupt erreichen Jiier die 

Trauben eine Siifsigkeit, wie ich sie nie in andern Gegenden almlicJi 

gekostet habe. 

Der Brandwein wird ebenfalls aus Trauben, (und nur aus den reif¬ 

sten) Oder aus Rosinen, bereitet, und dann rectificirt, welclies bekannt- 

lich bei unseren europliischen Weincn selir schwierig ist; man macht ihn 

bis zur Starke des Rums; er ist weifs, und hat, fiir mich wenigstens, ei- 

nen hafslichen Geruch und Geschmack nachUrin, und sein Genufs bringt 

bei mir starke Ropfschmerzen und Wallungen des Bluts nach dem Ropfe 

h error. 
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Naturliistorischer Anhang. 

Wenn die Leser die vorstehende Reisebeschreibung auch nicbt ohne einige Be- 
friedigung aus der Hand gelegt haben, und dem Verfasser das Zcugnifs gcben jnfls- 
sen, dafs er ihnen ein treues Bild der unwirtbbaren EinOden gegeben, durch die 
ihn sein Weg fuhrte, so ^re^den doclfTiele eine grbfsere Vollstlindigkcit -wUnschen 
und es namentlich beklagen, dafs ihn der Mangel an den nOthigen litterarischen 
Hulfsmitteln hinderte, nicht auch uber die Thiere und Pflanzen der Steppen so aus- 
fuhrlich zu berichten, wie er es nach seinen besten KrSften uber den Grund und 
Boden gethan und uber das Gestein das aus dem Sande und Lchm der Steppe sich 
erliebt. — Er ist aber fur die FScber der Botanik und Zoologie keinesweges un- 
thatig geblieben, sonderrv hat vielmehr, da weder seine eigene Kennlnisse noch die 
mitgenommenen Bucher ausreichten zur genauen Beslimmung der organischen KOr- 
per, die ihir^ begegneten, iiberall gute Proben davon aufgenommen und diese zum 
Dank und Ersatz fiir die Unterstutzung, die ihm von Seiten des Preufsischen Staa- 
tes zu Theil wurde, begleitet von guten handschriftlichen Notizen nach Berlin tiber- 
sandt. Dadurch bin ich in Stand gesetzt, einigermafsen zu ergSnzen, was in dem 
vorstehenden Tagebuch unvollstandig erscheincn mag und halte es far meine Pflicht 
sowohl gegen das Publicum, als den Verfasser, die Bemerkungen, die mir beim Mu- 
stern der von ihm ubersandten Sammlung entstanden, hier als naturhistorisclicn 

Anhang, der Reisebeschrcibung folgen zu lassen. • , • 
Bevorworten mufs ich aber dabei, dafs man von diesem Anliapge nicht erne 

erschfipfendc Beschreibung aller der Pflanzen und Thierformen, noch ebcn sondcr- 
lich in die Tiefe gehende TJntersuchung des allgemeinen Characters derselben zu er- 

Was hier folgt wurde in wenigen Tagen unmittelbar nach dem Empfang der 
Sammlung, mitten unter vielen andem Arbeiten niedergeschrieben, denn gerade als 

in Beriin anlangte, war der Druck der Reisebeschrcibung beendigt und um die- 
Zu-abe wiUen mnfste die Herausgabe des Buchs ohnehm schon um etwas ver- 

sie 
$cr 
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rOgerl vrerden. Die genauere Untersucliung der mehrsten im folgenden zu nennen- 

den Gegenstande namcntlich der Pflanzen bleibt also noch vorbehallen und Man- 

clies wird erst an andern Orten von meinen Collegen iind mir in ein vollstandige- 

rcs Licht geslellt vverden kOnnen. Bei den Thieren bin ich indessen schon ausfiihr- 

licher gewesen, nicht sowohl weil dieses mein eigentllches Fach ist, als well die 

Sendung des Verfassers hier eine reichere Ausbeute, ja eine nicht unbedeutende 

Zahl ganz neuer und zum T.heil hOchst wlchtiger Entdeckungen gellefert hat. Ich 

habe mich daher um so weniger enthalten kOnnen, ein vollstandiges Verzeichnifs 

aller von ihm flbersandten 1 liicre zu geben, als auf ahnliche V^^eise bereits vor ei- 

nem Jahre Herr Professor Gotthelf Fischer zu Moskau von den Thieren Re- 

chenschaft gegeben hat,*) die von Herrn Doctor Pander, (welcher bekanntlich 

ebenfalls die russische Gesandtschaft nach Buchara begleitete,) auf dieser Reise ge- 

sammelt und dem Museum der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher zu Mos¬ 

kau einverleibt Worden sInd. Auf diese Weise werden wenigstens die Resultate, 

welche dieser Zug fUr die Naturgeschichte gehabt hat, ziemlich vollslandig iiber- 

sehn werden kOnnen und die gleichzeltigen Mittheilungen derselben >verden den fer- 
neren Unlersuchungen auf diesera Felde zu Statten kommen. 

Die niederen Steppen des innem Asiens Ostlich vom caspischen Meer kOnnen 

nach ihrer ganzen Natur nicht reich an organischen Erzeugnissen noch manchfaltig 

in deren Bildung sein. Eine diinne Erdschicht von magerem Thon oder reinem 

Flugsand, wenig geeignet, aus der Athmosphare ernahrende Bestandtheile und Feuch- 

tigkeit an sich zu ziehn oder fest zu halten, an vielen Stellen mit Natron und an¬ 
dern Salzen geschw5ngert, ist der Boden, auf welchem die spaT’same Vegetation wur- 

zclt. Eben so wenig kOnnen hier, zumal bei den bedeutenden Extreraen, zu wel- 

chen Sommerhitze und Winterkalte sich steigern, die grOfseren Baume gedeihen, als 

die cigentlichen GrSser hier Wurzel zu fassen vermOgen. Der Wald, die Wiese, 

ja selbst die Helde sind diesen Gegenden fremd, und nur wo ein periodischer Fiufs 

von seinen Quellen Dammerde herabschwemmt, oder wo reichere siifse, wohl gar 

warme Quellen das ganze Jahr hindurch das Erdreich locker und den Wachsthums- 

Procefs rege erhalten, zeigen sich Pappeln und Weiden als von aufsen eingewan- 

derte Fremdhnge oder erheben sich die eingebornen StrSucher zu mehr als Man- 

ncs-HOhe und bilden Gruppen, die entfernt an ein Geholz erinnern. 

Schotengewachse sind es hauptsachlich, die unter diesen StrSuchem vorherr- 

schen und zwischen den Zwergformen der Steppenvegetation als das hOchste, wozu 

memiJ: M , r S imperiale des Nat.ualistes de Moscou a IVn de ses 
.Fischer de Waldheim Directeur de la 

mfchl una werden darin Saiigethiere, 25 Vogel und 18 Insedten namhaft ge- 
macht und die mehrsten derseiben ausfuhrhch beschtieben. ° , ° 



es did Natur hier bringt, hen-ortreten, Arten der Gattungen Astragalus und Ro- 

binia namentlich, in nicht gcringer Zabl. IS'Schst ihnen machen sich zunSchst die 

Arten von Tamarix bemerklich, ja unter gvinstigen Umstanden gewinnen sie es 

fiber die Leguminosen an Hohe und Menge der beisaminen stehenden Individuen. 

Unter den Krautern benierkt man hauptsachlich nur Arten aus den beiden natfirli- 
cben Farnilien der Asperifolien und Cruciaten als iiberall glcich verbreitet; sie getiO- 
ren hauptsScblich den Gattungen Anchusa, Myosotis, Onosma, Echium, 

Litbospermum und (was die letzten betritft) den Gattungen Hesperis Cliei- 

rantlius, Sinapis, Arabis und Raphanus an. Weniger allgemcin verbreitet, 
dochgesellig, wo sie einmal arten, sind kleine ZwiebelgewSchse, Arten von Allium, 

Antbericum, Ornitbogalum, Aspbo delus, Hypoxis, Iris, Tulipa u. s. w. 

Ibre Zwiebeln liefern den zablreicben Nagern, der vorberrscbenden SSugetbierform 
dieser Oedcn, die Hauptnabrung. Einzeln zerstreut zwiscben alien diesen stchn 

Saftgewacbse von geringer GrOfse, aus den Gattungen Sedum, Sempervivum, 
besonders aber Eupbiorbien. Einer Aloe, Agave, Crassula oder eines Coty¬ 

ledon, Mesembrya ntb emum gedenkt weder die Sammlung noch irgend eine 

andre Notiz unsers Reisenden. Uagegen ist Calligonum Pa II a si a, die in 

ibrem Habitus lebbaft an die. auf Sbnlicbe Weise vorkommende Gnlenia afri- 
cana erinnert, die stete Regleiterin aller eigentlicben Sandstrecken, die sie mit ihren 
weit auf dem flacben Roden hinkriecbenden Zweigen bedeckt.' Sie dient den Ka. 

meelen in solcben Gegenden bauptsachlicb ztir Nabrung, die, genOgsam w/e sic sind, 

aucb von den BlSttern und Stengeln der ScbotengewScbse (Papilionaceen und Sili- 

quosen) ibr Nabrungsbediirfnifs befriedigen. Hauptsiicblicb aber lieben sie cinen 

Car ex mit grofscn Frucbten (wabrscbeinlicb neue Art), die gegen Rucbara bin, 

besonders an den Abbangen des lldertau um Juskuduk grofse Flacben bedeckt und 
an welcbem sie sicb, nacb dem ausgestandenen Mangel in der Sandwfiste Kisilkum, 

zuerst wieder mit Freuden sattigen. 
IJocb feblt es aucb diesen unwirthbaren Gegenden nicht ganz an SchmpcJc aus 

dem Pflanzenreicb. Als unsre Reisenden auf der Ruckkehr, die Mugosarskischen 

Rerge wieder hinter sich batten und den russischen Grenzen naheten, fanden sic 
Amy^dalus nana (den bier sogenannten wilden Pfirsichbaum) itberall an gilnsti- 

gen Stellen in Bliithe und eine Rose mit einfacben Blattem (der R. berbenfo' 
lia nahe verwandt) fand sicb vom Kisilkum bis an den nordOstlicben Winkcl des 

Aralsees, scbon im April ibre Knospen enthiillend. Daneben zwei Arten von Spi¬ 
raea die aber nicht welter als bis an die Ostlichen Abbange der Mugosarskischen 

Berge sicb verbreiteten. -in- , u 
In eben jenen Gegenden nOrdlicb vom Aral gegen die russische Grenze, wiich- 

sen einzeln in fruchtbarerem Boden Arten von Scorzonera, Leontodon, Vale¬ 
riana Pblomis und Asparagus. An den Abbangen der Mugosarskischen Berge 

waren Robinia frutescens (bier uberall Caragan genannt) Atrapbaxis 

frutescens und Verbascum phoeniceum die gemeinsten Erschemungen, ge- 

mischt mit Arten von A.ttog.lne, Cheirenthns, Heep^eye, Onotm. nnd 



Allium. Auf der RQckreise fand sich hler auch die niedliclie Fritillaria tuli- 

pifera bliihend. An einzelnen Stellen der Westseite dieses Hohenzuges wuchs Alo- 

pecurus pratensis, die einzige (iras-Art, die die Reisenden zwischen Orenburg 

und Ruchara zu sehen bekanien, in den Niederungen am Fufs dieses Berges Scir- 
pus palustris, Carex acuta und andere Arten dieser Gattung. 

An den Ufern des llek allein zeigten sicli hdhere BSume, Populus alba und 

nigra und 4 Arten von Salix, von ausgezeichneter SchOnheit. Sie wurden auf 

der RQckreise gesammelt und eingelegt, da fand sicli auch Lonicera tatarica 

bluhend, hier ■wahrschemlich an ihrern naturlichen Standort. Alle diese fehlten an 
den XJfern der Flusse, die sicli in den Aralsee ergiefsen. 

An den flachen Ufern des Aralsees selbst kamen zwischen den oben bezeich- 

netcn hier allgem^n verbreiteten Pflanzenformen als seltenere Erscheinungen Arten 

von Leontice, Ephedra und Tragopogon vor. Von dem Rohr womit oft 

Meilenweit landemwarts das flache Gestade bewachsen ist, finde ich leider keine 

Probe in unsers Freundes Herbarium, auch nicht von den Wurz^ln die bier so weit 

umber unter den Sand s.ch verbreiten. Eben so vermisse ich ungern die seltsame 

Flechte von welcher S. 25 und 29 die Rede ist und die selbst in ihrern verdorrten 

Zustand mteressant gebheben sein wiirde. Sie scheint nur in niedrigen Ge-enden 

vorzukommen ich vermulhete daher frOher, dafs es keine Flechte sondern eine 

vertrocknete AJge gewesen; dieser Meinung aber 'widerspriclit Herr Dr. Evers- 

mann in seinem letzten Briefe auf das Bestimmteste. Uage-en giebt uns 

seme Pflanzen - Sammlung Auskunft uber den Strauch Saxaul, der uberall ver- 

breitet, zwischen dem Kuwan-Darja und Jan-Darja zu 12 bis 14 Fufs hohen 

Baumchen emporschiefst und anmuthiges GehOlz bildet, das ganze Tagereisen lan» 

anhalt. Es ist erne lamarix und wo nicht T. songarica selbst, doch eine nahe 
d^amit ye^vandte neue Art. Die Exemplare wurden zu Anfang Aprils in dieser 
Gegend bluhend angetroffen und mit so genauer Bezeichnung ein-ele-t dafs 

™»Slich r., Sch.de d.f.Herc Dc. E vere„,\r3 iuch 

place im inter einsammelte mit den vermpintlichen weiblichen Bliithen Es bleiht 
so immer schwer zu erklSren welche Tauschung hier vorgegangen sein mag 

Schon aus dem lagebuche ersieht man leicht, dafs die Steppe sudlich vom 
Jan Darja imraer reicher werde, je mehr man sich dem Gebiet von Buchara rZ 

herf. Das bestatigt sich auch durch die Pflanzensammlung, nach deren Musterung 

besonders die Gegend urn den Brunnen Juskuduk, die Sussuskara-Berfie und 

die ISiederung von Kara-ata als botanisch interessante Puncte erscheinen W^e- 

wohl der Hauptcharactcr der Vegetation derselbe bleibt und nicht eben neue For 

men hmzutreten (etyya einzelne Aroideen und Labiaten z. B. O rob an die tat 

rica ausgenommen) so zfeigt sich doch weit n«=hr Manchfaltigkeit der Arten, meL‘ 

Ueppiskeit des Wachstliums und innere Reife der einzelnen Gewachse, und ete 

genaue Untersuchung der ,h.er gesammelten Exemplare, unter welchen auch die 

riesenhafte Ferula persica, als einzige DoldenpGanze der ganzen Sammlun-> 
vorhomm, ^ird chnc Zvcitcl dlf Mamen V„«id.ui„a mi, vita berS 
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cliern, die man als eben so viel neue Entdeckungen dem Fleifs unsers Reisenden 
2u verdanken hat. 

Das gilt aber Weniger von der Gegend um die Stadt Rue bar a selbst, die. 
obgleich besser bewassert und angebaut, als irgend ein andrer Punct weit umber, 

in der ungiinstigen Jahreszeit, die der Verfasser dort zubraebte, seinem Eifer ira 
Sammeln nur geringen Stoff hot. Er braebte indessen cine SamnJung von den 
SSmereien der Pflanzen, die dort in den Garten uud Feldern cuUlvirt werden, in 

seinen Besitz, die 75 unterschiedne Arten und Abarten zSblt. Unter den Pflanzen,' 

die er dort von den Feldern sammelte, sind die mehrsten, Begleiter des Getreide- 

baus, als Thlaspi bursa pastor is, Draba verna, Ijithospermum arven- 

se, Alopecurus agrestis, Adonis autumnalis, Sisymbrium filifolium, 
Eupborbiabelioscopia u. a. m. Von den mebrsten mag es sclw'er sein zu 
entscheiden, ob sie mit den Samen der Gerealien dabin gewandert oder niebt viel- 

mebr in Buebara ibrem urspriinglichen Vaterlande nSber sind, als bei uns. Unter 
den Gartengewacbsen sebeint Cere is Siliquastrum als die vorzfiglicbste Zier- 

pflanze der fruben Jahrszeit cultivirt zu'werden, eine strauebartige Ephedra wird 
gebaut, um die gepttlverte Wurzel als Niesmittel in Krankheitcn zu gebrauehen, 

mebrere Arten von Papaver, Zygopbyllum, Orobus, Alyssum kommen 

ferner als Gartengewacbse vor, aueb ein Rheum mit grofsem krelsrundcn Blatt, 

yvahrsebeinlicb R. crassinervium. 
Die Kanale von Buebara sind angefiillt mit Ranuneulus a qua tills, an ih- 

ren Ufern ‘wSebst Ranuneulus falcatus und Yeroniea persica. 

Die Tbierformen der asialiscben Sleppen sind in denMeisterwerken von Pallas, 

besonders in seiner (leider noeh immer niebt zu einem Gemeingut der Gclehrten 
gewordenen) Zoograpbia rosso-asiatica (Petrop. 1811 3 Vol. 4fo; mit einer 
verbaltnifsmafsig so erschOpfenden VoUstandigkeit zusammengestelJt und beschrieben, 

dafs nur eine Naehlese auf diesem w'eiten Felde iibrig bleibt, die aber wo sicb dazu 

Gelegenbeit bietet, ein um so dankbareres und zugleich pfliebtmafsigeres Gesebaft 

wird. Die neueste Sammlung des Herm Dr. Eversmann entbalt nun so man- 
cberlei Stoff zu naebtraglieben Bemerkungen und so viele bedeutende zoologische 

Entdeckungen, dafs ich mir dadurch die angenebme Verpflichtung aufgclegt fable, 

ein vollstandiges Verzeiebnifs derselben bier folgen zu lassen. 
Im Albemeinen verdient vorbemerkt zu werden, dafs sie hauptsScIdicb SSuge- 

thiere, Vogel, Ampbibien und Insecten entbalt; Fisebe und GewOrm, die Bewobner 

des Feuchten, konnten aus einer so durren Gegend niebt er>vartet werden. Icb 

babe mich bemuht, die Namen dcr Thiere so sebarf zu bestimmen, wie es mir 

m6-licb gewesen isf und gebe nur das als neu, was mir nacb genauer Vergleicbung 

aller zu Gebot stehenden Ilulfsmittel so erscheinen mufste. Die angebangten Be- 

merkungen baben melstens Beziebung auf die Fragen der neuesten Zeit uud seUen 



VielM sh bekannt voraus, weshalb fch veniger lioffen darf, einem grofsen Publicum 

zu gefallen, als dem Einem oder Andern meiner Studien-Gcnossen einen Eienst da- 
durch zu enreisen. 

I. Saugethiere. 

Eine so grofse einlOnige Strecke olme Gebirg und Thaler, ohne Wald und 

Wiese, ohne Sumpf und Heide, in welcher statt Alles dessen nur einzelne nackte 

Rucken und flache Salzseen mit den Sand-Ebenen wechsein und wo die Slraucher 

den hOchsten Rang unter den GewMchsen einnehmen, kann auch wohl nur die 

Zwergformen der vierfufsigen Thiere hervorbringen, nur solche, die in untcrirdischen 

Holden und selbstgegrabenen Rohren Schutz gegen den Wechsel der Temperatur 

finden und denen die Nahrung von Wurzeln und Zwiebeln geniigt. iJie Miuse 

haben hier ihre wahre Heimath und wenig andre Erdstriche bringen sie in solcher 

Manchfaltigkeit heiV'or, Murmelthiere, Ziesel, Hanaster, \A'Qhlmause, Erdgraber, 

Ratten und langbeinige Mause wechsein hier mit einander, wie der Roden nach 

Harte, Trocknifs und Tiefe sich Mndert. Ausgeschlossen bleiben die muntem Eich- 

hOmchen und Billiche als Waldbewohner, die Stachelschweine und Biber die 

Flufs und Siimpfe lieben, die Pfeifhasen und Schoberthiere, die nur auf grasbewach- 

senen Hochgebirgen gedeihen. Der Baikalhase allein unter den Nagern der Erd- 

oberflache gesellt sich hier zu den MSusen, angezogen wahrscheinlich durch Sili- 

quosen eigenthuinlicher Art. Nicht mehr Raubthiere finden sich und nicht grOfsere 

als eben von solchen Zwerg - Saugethieren bestehn kOnnen, Fiichse nemlich mehrer- 

lei Art, Marder, Wiesel, Iltisse. Von Wurzeln und Beeren, wie von den Kafem, 

die in solchen Gegenden hSufig sich mehren, leben aufser diesen noch Dachs und 

Igel als Halbraubthiere. Die wilden Schweine selbst leben nach Pallas hier haupt- 
sachlich von den Mausen und deren Vorrathen, die sie aus ihren LOchern heivor- 
•^yiihlen. Das ist die ganze Saugethierfauna dieser Steppen. 

I 

Verzeiclinifs der eingesandten S^ugetliiere und Bemerkungen 
liber dieselben. 

1) Lepus Tolai Pall., der Baikal-Hase. Die meisterhafte Pallassche Be- 

schreibung*) ISfst nichts zu iv-unschen iibrig. Dafs die Ohren nur am aufsern Ran- 

de nach der Spitze hin schwarz sind, ist allerdings das auffallendste Merkmal dieser 

Art, doch liegt auch viel Cliaracteristisches in der Form des Kopfes. Die Jahrszeit 

hat wenig Einflufs auf die Farbe des Pelzes, das bestatigt sich an unserm Exemplar, 

das, wiewohl im Winter geschossen, dennoch nicht heller erscheint, als es Pallas 

beschreibt. 

') Nov. spec. Quadrup. e glirlum ordine pag. 1”. — Zoogr. rotso. .asiatica I. pag. 149. 



2) Arctomys Bobac Scbreb. Lin Gm. A. Baibak Pall. Ebenfalls be- 

kannt genug aus den Pallasschen Schriften. Unsre Exemplare, die am nordOstJichen 

Winkel des Aralsees gefunden wurden, weichen in GrOfse sehr von einander ab. 

Die kleinsten sind von 16 Zoll LSnge (mit Inbegriff des Schwanzcs, die grOfslen ha- 

ben 21 bis 22 Zoll. Ich bemerke an den vor mir liegenden 4 Exemplaren keinen 
Unterschied in den Krallen, von M'elchen Herr Fischer berichtet, dafs sie an den 

jiingeren Exemplaren sehr gestreckt und scharf sind, weshalb man soiche nicht filr 

Thiere eigner Art ansehn diirfe. 
3) Arctomys fulvus N., dem Baibak sehr ahnlich, aber nur 13 Zoll lang, 

Wovon 3 auf den Schwanz zu rechnen, mit viel langeren diinnen Zehen und aut- 
fallend langem Daumen-]Nagel. Das Haar ist glanzend braungelb, mit aschgrauem 

Wollpelz. Wurde am 31sten Oetober am Elusse Kuwandschur ausgegraben. 
4) Arctomys lep to dactylus N. ?^och kleiner; von 8 Zoll Lange des 

Leibes, mit 2\ Zoll langem Schwanz. Die Zehen ungemein diinn und lang, so dafs 

der Hinterfufs vom Hacken bis an die Wurzel der mittleren Krallen fast den vier- 
ten Thcil der Leibeslange einnimmt, da er am Baibak und Ziesel nur den 8len 

Theil derselben mifst. IJeberdies die Sohle nicht nackt, sondern samt der I'nter- 

seite der Zehen (die zwei mittleren ausgenommen) mit dichtem straffen zicmiich 

langen Haar bewachsen. Der ganze Pelz ist von langem, dichten seidenarligeh Haar 

auf dem ganzen Biicken glanzend goldgelb mit schwarzera Wollpelz, die Bauch- 

seite weifs. Der Scheitel ist graubraun, seine Farbung zieht sich in spitzem Win¬ 
kel gegen die Nase bin, scharf begrenzt von einem weifslichcn Streifen, der den 

Baum zwischen Isase und Auge einnimmt und auf welchem ein schwarzer Strich 

vom innem Augenwinkel nach der Oberlippe hen,-orslicht. Die Unterseite des 

Schwanzes ist glanzend schwarz mit weifser Einfassung, die Oberseitc von der Far- 
be des Riickens. Am Daumen der VorderfuCse ist cin (verh&ltnifsmarsig) starker, 

stumpfer, nach unten gekriimmter Nagel. Diese interessante neue Art wurde bei 

Kara at a (der warmen Quelle, 140 M^erst diessehs Buchara) auf der Rackreise ge- 

fangen. Sie unterwiililte dort die Straucher der Sandsteppe. , „ „ 
®5) Arctomys mugosaricus N. Lange 8 Zoll, Schwanz 1 Zoll. Ohne 

Daumen-Nagel am Vorderfufs, aber mit desto grOfserem Ballen; die Sohle des 

Hinterfufses breit, kurz, nur etwa den lOten Theil der Leibeslange messend. Selbst 
Herr Dr Eversmann halt sie fur eine eigne, vom Ziesel verschiedene Art, dem sie 

sonst in Allem vollkommen gleicht. In der N'ahe der Mugosarskischen Berge ange- 

*"“'0 Arctomys CiliUu. ScI.reb. Veil. Zoogr. Zi.tel, S»lik. Ganr der 
Baibak im Kleinen, nach alien KOrper-Verhaltnissen. Unsre ^Ofsten Exemplare 

messen 9 Zoll mit Zoll langem kurzhehaartem Schwanz, die Kleinsten (wahr- 

scheinlich liingern) 6 Zoll mit langerem Schwanzhaar, auch sind sie hellw von 
Farbe, besonders am Vorderriicken. Exemplare, die w.r frtther von unserm Freun- 

de aus Orenburg erhielten, sind hunter mit gleichsam schupp.g g^velllcn Queer- 

zeichnun-en der Riickenseite; diese, moistens alle aus der Steppe zvMSchcn dem Ara 
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und den Miigosarskischen Hftlien gleicheh voHkommen dem bOhmischen und scUe- 
sjsciien Ziesel und dem aus der Gegend von Posen. 

Es ist aus den angefOhrten Werken von Pallas bekannt, wie sehr der Ziesel 

in Siberien nach GrOfse, Schwanzliinge nnd FSrbung variirt, doch gedenkt dieser 

genaue Beobachtcr nirgends einer Verschiedenheit in den KOrper-Verhaltnissen vvie 

sie sifh in einigen der von inir bier als neu aufgeiubrtcn Arten so auffallend dar- 

stellt, wenigstens belrachtet er eine geringe Abweichung in der Lange des Hinter- 

fufses, die sich ihm bei der genauen Ausmessung zvreier Exemplare von beiden Ge- 

scblechtern ergab, nur als Ausdruck der Sexual-Verschiedenheit. *) Es wird also 

wohl der Miihe werth sein, in der Folge an einer mOgliclist grofsen Mengc von 

Exemplaren, genauer zu untersuchen, -wie weit auch diese Verhaltnisse einem VS’ech- 

sel unter-worfen sein mOgen und ob sich die merkwurdige VS'andelbarkeit dieser 

Thierform sogar bis auf das ganzliche Verschwinden des Daumen-Nagels erstrecken 

kOnne, wie aus der unter No. 5 von mir aufgestellten Art Manchem wahrschein. 

lich vorkommen wird. Die unter No. 4 beschriebene ist w-ohl ohne Zweifel vOllig 

eigenlhiiralich, woruber ich dagegen bei No. 3 noch sehr zweifelhaft bin. Wird 

diese aber fiir eine kleine Varietat des Laibak, oder fiir eine groTse des Ziesels er- 

klart, so findet in der That zwischen diesen beiden Arten kein ausserlicher Unter- 

schied mehr Stall und sie mufsten ganzlich zusammenfallen, wenn das innere Merk- 

mal von den Backentaschen sich nicht als feststehend erweisen sollte. ♦*) 

Die folgenden Arten von Springmausen (Dipus und Meriones) werde ich 

an einem andern Ort in einer eignen Monographic vollstandig erlautern nnd mit den 

fruher vom Ural und aus Aeg}*pten und Nubien erhaltenen zusammenstellen. Hier 

mOgen nur zwei vorlaufige Bemerkungen Platz finden, 1) dafs die beiden angenom- 

menen Gattungen Dipus und Meriones sich durch kein andres kiinstliches Merk 
mal trennen lassen, als dafs Dipus immer nur mit den drei mitllercn Zehen des 

Hlnterfufses den Boden beruhrt (selbst wenn mehr vorhanden sind), Merione's 

aber mit alien 5 Zehen auftritt; 2) dafs die Verwirrung, welche hier bis jetzt ge- 

herrscht hat, hauptsachlich daher ruhrt, dafs man von den mehrsten Arten an^enom- 

men hat, sie seien zugleich in den africanischen Wiisten und in den asiatischen 

Steppen zu Hause. Bis jetzt ist mir aber noch keine Art bekannt, die beiden Welt- 

theilen gemein ware, obgleich es wahrscheinlich ist, dafs sich die agyptischen auch 

in das benachbarte Arabien verbreiten, von woher bis jetzt freilich noch keine 
Exemplare nach Europa gebracht worden sind. 

7) Dipus, Telum N. Eine der dreizehigcn mit D, Sagitta verwandten 

Arten, aber nur von der mittleren Grdfse. Unsre starksten Exemplare messen 5 

_ Zoll 

’) Nov. spec. Quadr. p. l46. 

Gtolse der Backentaschen so s^t verschieden ist. An den siberischen reichen sie 
weit am Halse hmab, und cm Manns - Daumen hat Platz darin, an den russischen. aufi 
mem Gegenden, sind sie so klein, dais sie nicht eina Boline fassen. 
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Zoll von der Jyasc bis zur Schwanzwurzel und haben einen 6 Zoll langen, im letz- 

ohne Weifs an der Spitze. Die 'I’arsen 

mafio'l^ ’®"8- I-etztere sind an der Untcrseite mil 
mafsio langem schwarzhchen Haar bewachsen und haben starke Ballen am Nagcl- 

ghed. Sammtliche Exemplare warden in der ISahe des Aralsees anf der RQckreise 
geiangen. 

sn N. Ebenfalls dreizehig. Leib k\ Zoll, Schwanz eben 
so lang, em Buschel von ^ Zoll langem schneeweifsem Haar, das fiber die Spitze 

hmausragt, nicht mit gemessen. Vor dieser Spitze ist die Oberseite des Schwanzes 

einen Zoll lang mit schwarzem Haar bewachsen. Die Tarsen sind IJ-ZoU lang die 

Zehen \ Zoll und unten mit langem steifen weifsen Haar, das fast efne Bfirste bil- 

det, dicht bewachsen. Die Ballen desNagelgliedes sind nur von mafsiger Ausdehnung 
DieFarbe des Oberrfickens und die Aussenseite derSchenkel ist hell isabellfarbi-* eecen 
denHinterrficken, wo das Haar ausgezeichnet Jang und weich ist, bekommt es°braune 
Spitzen und ist an der Haut schfin aschgrau. Die ganze Unterseite ist schneeweifs 

und von derselben Farbe ist ein Streifen von der Schwanzwurzel schrSg fiber den 

Oberschenkel hin. Die Ohren sind nur von mafsiger Lfinge, die langsicn weifsen 
Barthaare fiber 3 Zoll lang. Von dieser schOnen Art wurde nur ein Paarchen am 

See Kamfischli auf der Rfickreise gefangen. Wahrscheinlich ist dies die Art, die 

Herr Fischer D. Jerboa nennt und wozu er Dip.Jaculus et Sagitta Lin.Gm. citirt, 

was wohl nur ein Versehn ist. Ich schliefse es aber aus der Diagnose: pedibus 
posticis tridactylis villosis, auriculis capite fere brevioribus, die auf kcine der 
fibrigen von dieser Reise mitgebrachten Arten pafst 

9. Dipus pygmaeus 111. D. laculus Var. minor Pall. Nov. spec. Quadr.pag. 
292. Ich kann den Namen D. Acontion Pall. Zoogr. I. p. 182. nicht mit Sicherhcit 
hierherziehn, da es aus dieser Stelle nicht deutlich wird, ob Pallas diese oder die 

mittlereVarietat seines laculus meine, von welcher in diesem seinem letzten abri- 
gens so sehr verdienstlichen Werk gar nicht weiter die Rede ist. Was er aber 

hier in der Kfirze von seinem D. Acontion beibringt, pafst voUkommen auf beide 
kleinere Varietaten des Dipus laculus. 

10. Dipus platurus N. Eine sehr merkwUrdige neue Art, 3J Zoll lang, 

die Ohren fast so lang wie der Kopf, der Schwanz 3 Zoll lang, nur an der Basis 

rund, dann immer breiter, in der Mitte 4 Linien breit, von oben plait gcdriickt 

lancettfOrmig und gegen das Ende allmahlig in eine stumpfe Spitze auslaufend, an 

welcher sich ein ganz kurzes zweitheiliges Bfischelchen von schwarzen Haaren be- 

findet. Die Ffifse sind ffinfzehig, die Tarsen 10 Linien lang, die Zehen 5 bis 6 I.i- 

nien, mit ausgezeichnet starken mafsig zusammengedrficktenSpringballen. Farbung, 

Zeichnung und die fibrigen Kfirper-Verhaltnifse sind wie an der vorigen .Irt. Das 

einzige Exemplar dieser Art wurde am Kuwan-Darja gefangen. 

11) Meriones tamaricinus n. Mus tamaric. Pall. Glir et Zoogr. Di- 

pus tamaric. Lin. Gm. 

O 
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Unsere Exemplare stimmen vollkommen mit der treflichen Beschreibung von 

Pallas. Sie sind bei Buchara im lanuar gefangen, und haben schon den ■weichen 

sauberen Friiblingspelz und langbehaarte Schwanze, an denen sich jedoch nur 

scbwacbe Spuren der farbigen Halbringe bemerken lassen. Ein Exemplar, welches 

unser Museum noch aus dem Nachlafs des verewigten Pallas besitzt, zeigt dagegen 

das schmutzigere Herbstkleid mit struppigem Haar und kahlerem Schwanz. 

12) Meriones meridianus n. Mus longipes Pall. Glir. Dipus meri- 
dianusLin. Gm. etPall. Zoogr, 

Dies ebenfalls von Pallas entdeckte tiberaus niedliche Thierchen ist bis jetzt al- 

lein aus seiner Beschreibung bekannt, und meines Wissens in keiner Naturalien- 

Saramlung (als etwa in der Kaiserlichen zu Petersburg) anzutreffen. Es ist daher 

wohl nicht uberfliissig, wenn ich bemerke, dafs seine Beschreibung hOchst genau 

und zuverlassig, die Abbildung dagegen nicht sonderlich gerathen ist, indem sie das 

Thier viel zu schwerfallig darstellt. Zu bewundern ist Obrigens, dafs ein so scharfsin- 

niger Beobachter, wie Pallas, diese Art zu der Gattung Dipus stellen konnte, *) 

indessen er die vorhergehende den Mausen (im engeren Sinne) zugesellt, da er doch 

selbst berichtet, dafs jene nicht springe, sondern sich laufend fortbewege. Die Se- 

basche Figur, welche er zu dieser Art citirt, (Thesaur. II. tab. 19 f. 2.) und auf 

welcher der Mus longipes Lin. mit beruht, kann wohl auf keinen Fall hieher 

gezogen werdcn, nicht sowohl, weil das Original aus Amerika stammen soil, (wor- 

auf bekanntlich bei Seba nicht viel zu geben ist,) als weil die KOrper-Verhaltnisse, 

die doch nach Pallas eignem Zeugnifs viberelnstlmmend mit dem von ihm in Hol¬ 

land gesehenen Exemplar in der Abbildung dargestellt sein sollen, zu sehr von un- 

serm Tbier abweichen. Mehr dartiber in der ausfiihrlichen Abhandlung iiber diese 

Familie. 
13) Meriones opimus TSf. Eine Art von auffallend schwerfalliger und fei- 

ster Gestalt, kufcfihrig, 5 Zoll lang mit 4 Zoll langem starken Schwanz, an dessen 

Spitze eine braune Quaste. Ich finde nichts Aehnliches von irgend einem Schrift- 

steller beschrieben, wohl aber besitzen wir eine ebenfalls neue Art aus Aegypten, 

die schwer von dieser zu unterscheiden ist. 

14) Cricetus phaeus Pall. Zoogr. Mus phaeus Pall. Glir. Ich be¬ 

merke einen schwachen Nagel an der Daumenwarze, den Pallas (ibersehn hat. So- 

nach bleibt kaum ein wesentlicher Unterschied zwischen dieser Art und dem Cric. 

arcnarius Pall, der nur ein Junges derselben zu sein scheint. An GrOfse tiber- 

trifft unser Exemplar das Maafs, welches Pallas angiebt um ^ Zoll doch stimmt 

alles Uebrige vollkommen. — Vom Flusse Kuwandschur, 

15) Georychus talpinus Ill. Mus talpinus Pall. Glir. Spalax m[u- 

rinus Pall. Zoogr. — Auffallend ist die Aehnlichkeit dieses Thiers mit der ver- 

wandten am Cap so gewOhnlichen Art (Geor. cap ensis); den Kopf ausgenom- 

men, ist auch die FSrbung ganz dieselbe. Aus der NShe des Brunnens Ssurkuduk. 

>) Zoogr. 1. pag. 172 und 183. 
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16) Hypudaeus migratorius Ill. Mus Lemraus Var. minor obensis 
Pall. Glir. (tab. XII. B.). Es leidet ■\to1i1 keinen Zwelfel, dafs diese asiatiscbe Art 

vom norwegischen Lemming durch geringere GrOfse und einfarbigen Pelz hinrei- 

cbend untersebiedeu sei. Die Beschreibung, welche Pallas von seiner kleineren V'a- 

rietat giebt, pafst vollkommen auf unser Exemplar, nur ist es etwas grOfser und 
stimmt darin mehr mit seinem Mus torquatus (Glir. tab. XI. B.) der auch durch 

das Halsband allein und den geringen Unterschied der GrOfse wohl nur sehr unsi- 

cher als eigne Art characterisirt wird. Vielmehr giebt mir unser, zwischeu beiden 

so genau in der Mitte stehendes, Exemplar die Vermuthung, dafs ,diese ohnehin 

durch gleiches Vaterland und gleichen Standort genUherte Arten zusainmcnfallen 

mussen. Von Talaschbai unter Karaganstrauchem (Bobinia frutescens.) 

17) Hypudaeus oeconomus lll.Mus oecon.Pall. Glir. Lin. Gm. Myo- 
des oeconomus Pall. Zoogr. Die sibiriscEe Wurzelmaus, Diese wegen ihrer 

grofsen Wanderungen und wegen der reichen Wintervorrathe von aromalischcn 
Wurzeln, die sie in iliren kiinstlichen Bauen aniegt, beruhmt gewordne Art, ist sehr 
nahe mit uns'rer kleinen Eeldmaus (Hypud. arvalis) verwandt. Der kleinere, 

mehr zugespitzte Kopf, die grOfseren Ohren, der kurzere Schwanz und die schiin 
dunkelgraue Bauchseite unterscheiden sie jedoch hinreichend. Sie scheint sehr weit 

verbreitet zu sein, aber nur in den nttrdlichen Gegenden, denn auch \msre Exem- 

plare wurden erst am Ende der Reise in der Nahe von Orenburg gefangen. 
18) Hypudaeus lagurus n. Mus lagurus Pall. Glir. Lin. Gm. My odes 

lagur. Pall. Zoogr. Die rauhschwanzige Maus. Ihre GrOfse ist wie bci den 

mehrsten asiatischen Mause-Arten sehr unbestimmt. Unsre grOfsten Exemplare sind 

4^ Zoll lang, die kleinsten, wahrscheinlich Junge, nur 2| Zoll. Pallas giebt die GrO¬ 

fse auf 3s an. Die grOfsten sind am dunkelsten von Farbe. Ebenfalls an dcr rus- 

sischen Grenze. 
19) Mus sylvaticus Lin. Unsre gemeine grofse Feldmaus mit einer gerin¬ 

gen Verschiedenheit in der Lange des Schwanzes, die nicht hinreicht sie fur cine 

neue Art zu halten. Sie wurden in der Nahe des kleinen Sees Kulkuduk gefangen. 
20) Mus lineatus N. Eine ausgezeichnete neue Art, von Gestalt und GrOfse 

der grofsen Feldmaus, der Schwanz von der Lange des Leibes. Vom Nacken bis 

zum Schwanz zieht sich ein tiefschwarzer schmaler Ruckenstreif und zwei andre 

breitere, doch weniger dunkle gehn zu beiden Seiten desselben in schrager Richtung 

von der Schwanzwurzel nach den Seiten, wo sie sich nach vorn allmahlig in die 

eraubraune Grundfarbe verlieren. Die Ohren sind gelbgrau, an ;edcr Seite mil ei- 

Lm grofsen schwarzen Fleck. Die Jungen haben eine hellere Grundfarbe, auf wel- 

cher die drei dunkeln Ruckenstreifen lebhafter hervorstechen. Die Bauchseite ist 

hellgrau. Fundort: am Flufschen Usunburta. 
Pallas, indem er vom Mus striatus Lin. spricht*), den er selbst nicht gcsc- 

hen erzahlt, dafs er von gestreiften Mausen gehOrt, die in den flacheren Gegenden 

O 2 
*) Nov. spec. Glir. pag. 90- 
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um den Caucasus vorkommen. Vielleiclit ist es diese Art. Die gestreifte Maus von 

Seba*}, ist eine oslindische Art und ihre Aechtheit nach Allein was davon im 

Te.\t beigebracht wird, wohl nicht in Zweifel zu ziehn. 

21) So rex pulchellus N. £Ine Spitzinaus, die zu den klelnsten dieser Art 

gehOrt^und nebst dem Sorex pygmaeus Pall, das kleinste aller bekannten vier- 

fiifsigen ThIere ist. Die LSnge von der NasenspItze bis zur Schwanzwurzel betr&gt 

nur 1 Zoll 10 Linien, der Schwanz mifst 9 Linien, die Hinterfiifse vom Hacken bis 

zur aufsersten Spitze der NSgel haben 6 Linien Lange. Die Farbe ist schneeweifs 

auf der ROckenseite schiefergrau. Schon von der Stirn an nemlich, (iber der lang- 

vorgestreckten fast nackten Schnauze und iiber den langen scbneeweifsen Bartbor- 

sten fSngt bellgraues Haar an, dasje weiter nach dem Hinterkopf desto dunkler und 

auf dem ROcken grauschvrarz wird. Diese schwarzliche Riickenfarbe ist scharf von 

der weifsen Farbe der Riickenseite begrcnzt und hort auch, vollkommen geradlinig 

abgeschnitten, 3 Linien vor der Schwanzwnrzel auL indem sie so ein ganz regelm^ 

fsiges Parallelogramm bildet, das noch dadurch sehr verschdnert wird, dafs sich ge- 

nau in dessen Mitte und gleich weit vomNacken wie vom Schwanz ein schneewei- 

fserFleck von 6 LinienLSugeund ULinien Breite befindet. Die Augen liegen genau 

auf der Grenze des Dunkeln und die Ohren, ebenfalls schiefergrau, ragen halb in 

das eifse hinein. AUe Kennzeichen verrathen ein ausgewachsenes Thier und die 

grofse Regelmafsigkeit der Zeichnung 'lafst die Vermuthung nicht zu, dafs es eine 

weifse Spielart des S. pygmaeus sei. Sie wurde am Isten Mai in der Sandvyii- 
ste gefangen, wo sie unter dem Schilf ihr Nest hatte. 

22) Erinaceus auritus Pall. LinGm. Der grofsAhrige Igel. Selbstanden 

grOfsten Exemplaren ist die Farbe des weichen Pelzes der Bauchseite fast rein weifs 

was nach Pallas nur den Jungen eigen sein soli. Dies ist auch der einzige Unter- 
schied, den ich zwischen dlesen Exemplaren und denen aus Aegypten auffinden 

kann, die an der Unterseite gelbbraun sind. Sie wurden alle am Aral gefan-en 

23) Mustela putorius Lin. Der Iltls, in der schOnen von Pallas ds’das 

siberische Wmterkleid beschriebnen Varietat mit hellgelben nur auf dem Hinterru- 

cken braune Spitzen tragendem Haar, aber mit brauner Brust und braunen Fufsen, 

auch brauner Schwanzspitze. Leider hat Herr Dr. Eversmann uns gerade bier 

nicht den Taggenannt, an welchem die Exemplare erlegt wurden. Es lafst sich da- 

her nicht davon reden, ob man es hier nicht vieUeicht doch mit einer eignen Art 

zu thun habe, da PaUas selbst versichert, diese so sehr bestimmte Zeichnung bleibe 

m Sibenen (nemlich dem nSrdlichen) den Thieren zu jeder Jahrszelt eigen Wur¬ 

den diese Exemplare aber in so sudlicher Gegend im Fruhling noch mit dem ver- 

meinllichen Wmterpelz bekleidet angetroffen, so •wird ihre Identitat mit dem gemei- 
nen Iltls sehr verdachtig. ° 

•) Thesaur. II. p. 22 tab. 21 fig. 2. 
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24) Meles vulgaris Cuv. Der gemeine Dachs, von dem europ&ischen in 
keinem Punkte unterschieden. 

25) Vesp ertilio discolor Natter. Die zweifarbige Fledermavu, Sie scheint 

im mittleren Asien li3ufig zu sein. yVir erhielten sie schon friiher von Herrn Evers- 
mann aus Slataust am Ural. 

26) Vespertilio Pipistrellus Sctireb. Die ZwergRedennaus. Beide sind 
von Pallas in derZoogr. ross. Asiat. iibersehn worden. 

Unter den 14 Saugethier-Arten, die Herr Dr. Pander mitbracbte und deren 

Verzeichnifs Herr Fischer bekannt gemacht hat, finde ich 4, die uns von Uerrn 

Dr. Eversmann nicht mitgeschickt sind. Nemlich L. Ogotona der Pfeifliase, 
Mus betulinus die Birkenmaus (die nur etwas iiber 2 Zoll lang ist),Mus arva- 

lis die kleine Feldmaus und Mustela Martes der Baum-Marder, ein Exemplar 

das nicht ganz nvit der Beschreibung des europaiscben ubereinzustimmen scheint. 

n. Vogel. 

Wie'wohl die VSgel vVegen der Leichtigkeit ihrer Fortbewegung seltcn einem 

ganz umschriebenen Gebiet angehttren und man daher von einer Gegend nicht kicht 

bestimmen kann, welche Gattungen und Arten von VOgeIn ihr eigenthiimlich sind, 
so haben doch die Steppen aller grofsen Continente auch in den besonderen For- 

men von VOgeln die sie hervorbringen, einen sehr bestimmten Character. HUhner 

nemlich und Laufvftgel sind die vorherrschenden Gestalten, wozu nur wieder sovid 

von RaubvSgeln koramt, als eben von diesen und den Mitusen sich siittigt, daher 

denn auch die Krahenartigen VOgel als von denselben und den Kiifern sich nShrend, 
keinesweges fehlen. Ganz ausgesclilossen sind nur die 'Waldvftgel uud AlpenvOgel, 

alle andre ziehen wenigstens zufallig durch, oder werden wie mancherlei Sumpf- 
und WasservGgel von den grofsen und kleinen Salzseen angezogcn. DrosscJn und 

Sanger giebts also hier eben nicht, wohl aber Bachstelzen in vielen Arten, vt^enig 

Finken und Ammern, aber desto mehr Lerchen, keine schwcrfallige Auer- und 

Birkhiihner, aber desto mehr langschwingige Rebhiihner und Ganges. Vor Allem 

aber scheinen die Niederungen von Regenpfeifern und Kibitzen bevOlkert, von wel- 

chen schon nach Pallas eine grofse Manchfaltigkeit diesen Gegenden angehOrt. Da- 

gegen hfiren wir nicht, dafs noch Straufse in diesen und den stidlicheren Ebenen 

vorkommen, wie sie Xenophon in den letztern gesehn hat. Selbst Trappen schei¬ 

nen bier eben nicht zu hausen, wenigstens die gemeine grofse Trappe bestimmt 

nicht, vermuthlich aber wohl die Zwergtrappe, da sie gegen den Caucasus hin so 

gemein ist. 
Folgendes sind die "Vegel, die Herr Dr. Eversmann auf dieser Reise sam- 

melte. 
1) F ale o Alb i cilia Lin. Der See-Adler. Eln }unges Mannchen von ausgo- 

zeichnet dunkler Farbung. Die Schwanzfedern sind ganz schwarzbraun und nur 
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in der Mitte mit wenigen weirsen Flecken gesprenkelt. Das Exemplar ist Qbcr- 
(]ie$ aufTallcnd klein, kaum 30 Zoll lang. 

2) Falco rufus Lin.Gm. Die Rohr-Weihe. Ein altes MSnnchen im Frilh- 

lingsklcid, doch mit sehr frischera gar nicht verbleichten Gefieder. Die Federn 

des Kopfes, Nackens und Hinterhalses sind fast rein weifs mit dunkelbraunen Spitzen, 

auf der Brust ist ■wenig Weifs. Sonst ganz iibereinstimmend mit der gewOhnlichen 

Farbung. Am Aralsee im Rohr, im April geschossen. 

3) Falco Tinnunculus l^in. Der Thurmfalk. Ein Weibchen mit ganz ab- 

getragnem und verschossenen Gefieder, wie es die VOgel in baumlosen, lichtreichen 

Gegenden so oft bekommen. Im Marz, unweit Buchara. 

4) Strix brachyotosLath. Die Sumpf-Ohr-Eule. Ein ebenfalls sehr vei;- 

bleichtes Mannclien. In einer so mausereichen Gegend durfte man allerdings [die- 

sen weilverbreiteten Vogel 'wohl erwarten. Pallas beschreibt ihn in der Zoogr. 

rosf. as. sehr genau unter dem Mamen Str. Aegolius, wozu er aber keinesweges 

seine Str. accipitrina citirt, deren iiberhaupt nicht -weiter gedacht wird. Dage- 

gen findet sich dieser Name als Synonymon bei seiner Strix doliata (Str. 

nisoria der Neueren) unter richtiger Anfiihrung der besten Abbildungen. 

5) Strix Scops Lin. Die Zwerg-Ohr-Eule- 

6) Corvus Corax Lin. Der Kolkrabe. 

7) Corvus frugilegus Lin. Die Saat-Krahe. Die Nasenfedem stehn voll- 

kommen da, aber die Seiten des Unterkiefers und die Kehle sind nackt geschabt, 

wohl deswegen, Weil der Vogel seine Beute zwischen den Rohrhalmen und an den 

Wurzeln der Pflanzen hervorsucht, nicht aber in die Erde bohrt. 

8) Corvus Panderi n. Podoces Panderi Fischer, Dieser Vogel, aus 

welchem Herr Fischer des schwachgekriimmten Schnabels wegen eine eigne Gat- 
tung bildet, ist im Uebrigen nach Gestalt und Befiederung ein wahrer Haher. Be- 

vor nicht aus alien nach dem Schnabel von einander abweichenden Arten der Gat- 

tung Corvus eigne genera geschaffen sind, was mir aber jedenfalls sehr unzuldfsig 

scheint, wird auch dieser Vogel nicht von Corvus getrennt werden kOnnen.*) Er 

hat ganz das weiche luftigej^Gefieder des NufshShers (C. glandarius), die langen 

Scheitel- und Nackenfedern, ja sogar in der Farbenvertheilung viel Aehnliches. Die 

ganze Riickenseite ist schOn hell aschgrau bis auf die Schwanzwurzel, die (wie bei 

jenem) mit weifsen wolligen Burzelfedern bedeckt ist. Die Kehle ist weifs, auf 

dem Untcrhals ein tiefschwarzer breiter Fleck, der iibrige Unterleib matt graurdth- 

lich, (ganz wie bei jenem) aber die Steifsfedern weifs, die Sufsersten untern Schwanz- 

deckfedern ebenfalls weifs, ausgezeichret lang, (abermalige Uebereinstimmung.) Statt 

des schwarzen Backenstreifs am Ilaher geht hier ein schwarzer Streif vom Ober- 

schnabel aus vor dem Auge durch, unter welchem er bald verschwindet. Die Na- 

•) Man vergleiche Temminck Manuel Ed. 11. p. 116, die Bemerkung zum Corvut 
infaustus, die ich nach ihrem ganzen Inhalt unterschreibe. 



senfedern sind grau, glelcli hinter ilinen und diclit fiber jenein scbwarzcn Strcif 

fangt ein weifser an, der nach dem Auge geht, dieses ganz uinfafst, sich abor nicht 

weit hinter demselben fortsetzt. Das ganze Gefieder ist an der Haul schwarzlich, 

wie bei alien fibrigen Hahern. Die FlUgel haben die zugerundete Gestalt der Ha- 

herflfigel und die Schwungfedern ganz dieselben Verhaltnisse (nach genauer Ver- 
gleichung.) Samtliche Schwungfedern sind schwarz an der Wurzel, demnachst 

schneeweifs und die vordern sind dann wieder im letzten Drittheil vor der Spitzc 

schwarz. Die Schafte sind schwarz und nur an den Schwungfedern der rw'eiten 

Ordnung nehmen sie an der Spitze die weifse Farbe der Fahne mit an. Diese 

letztern bekommen nach innen immer mehr schwarz an der innem Fahne, so daft 
die letzte endlich ganz schwarz ist mit weifsem Endsaum. Die Deckfedern sind 

schwarz an der Wurzel und weifs in den letzten zwei Drittheilen ihrer Lange, de- 

cken aber das [Schwarz der Schwungfedern zweiter Ordnung nicht ganz, so dafs 
sich bei geschlossenen Fliigeln zwei zierliche schwarze Linden in schrager Richtung 

auf dem weifsen Raum mahlen. Der Schwanz ist zugerundet, alle Steuerfedem sind 
rein schwarz und haben auf der Oberseite den metallischen Schiinmer des Rabcn- 

gefieders. Die Tarsen sind nach Verhaltnifs etwas langer als am Haher. Sie bctra- 

gen nemlich hier den 7ten Theil der ganzen Lange, am Haher dagegcn nur den 

8ten. Die Zehen sind in demselben Verhaltnifs starker und krfiftiger, der Magel der 

Mittelzehe ziemlich gestreckt, die der Seilenzehen mafsig gekriimmt, die der Uln- 
terzehe stark gekrfimmt. Ihre Spilzen sind scharf, gar nicht abgenutzt, der Vogel 

ist gewifs nicht haufig auf ebner Erde, wiewohl er immer besser laufen mag, als 

unser Haher. Die ganze LSnge des Vogels von der Spitze des Schnabels zum Ende 

des Schwanzes betragt 9| Zoll, die des Schwanzes 3| Zoll, die zusamraengelegtcn 

Flfigel reichen bis in dessen Mitte. Die Tibien sind 1 Zoll 9 Linien, die Tarsen 1 
Z. 5 Lin. die Mittelzehe 10 Linien lang. Fufsc und Schnabel schwarz. Dicser selbst 

ist allerdings von ausgezeichneter Bildung, der Untcrkiefer nemlich fast vollkommen 

gerade, aber der Oberkiefer neigt sich in merklicher Krfimmung und ragt sowohJ 
mit seiner zugerundeten Spitze, als mit seinen RSndern fiber den unteren her. Die 

Ansicht von oben erinnert an den Staarschnabel, das Seitenprofil stellt den etwas 

verkfirzten Kukukschnabel dar. VEer gewohnt ist, die VOgel nur nach den Schna- 

beln zusammenzustellen, wird diesen und die Steinkrahe neben einander bringen 

mfissen, denn es ist dieselbe Schnabelform, nur nicht so verlangert wie am C. Gra- 

culus. Selbst die schwache Spur einer Ausrandung ist hier so gut vorhanden, wie 

dort. So beweist dieser Vogel dafs die Gattung Pyrrhocorax wohl nicht ganz 

naturgemafs ist, denn wie pafste da ein Haher hinein. Auf jcden Fall ist dicscr 

Vogel die interessanteste omithologische Entdeckung dieser Reise und wohl gebfihrt 

dem Herrn Doctor Pander die Ehre, dafs eine solche nach ihin benannt wer- 

de. _ Unser Exemplar wurde auf der Hinreise zu Anfang Decembers in der "VN ft- 

ste Kisilkum geschossen. 
9) Coracias garrula Lin. Die Blauracke; im schOnslen Gefieder. 

10) LanlusExcubitor Lin. Der grofse graue ^Vfirgor. 
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H) LaniUS minor Lin. Gm. Der kleine graue Wtirger. 

12) Saxicola Stapazina Temm. Der italienische SteinschmStzer. Ein jQn- 

geres Exemplar mit graurothem Kopf und Nacken und weifsen Augenliedern, an 

den schwarzen Kehlfedern hin und wieder noch feine weifse Spitzen. Das merk- 

wiirdigste ist, dafs alle Schwanzledem, die beiden mittleren nicht ausgenommen, ina 

ersten Drittheil weifs und in den beiden letzten (alle in gleicher LMnge) schM'arz 

sind. Man wurde sehr fehlen. wenn man deshalb eine eigne Art daraus machen 

wollte, denn ich finde bei alien Saxicolis die Ausdehnung des Scbwarz und 

Weifs variabel und das Weifs vorschreitend mit zunehmendem Alter, so dafs alte 

Exemplare von S. leucura (Turdus leucurus Lin.Gm.) vorkommen, an wel- 

chen die scKwarze Endbinde der Schwanzfedern bis auf die letzte §pur verscbwun- 

den ist. Das einzige Exemplar wurde am 3ten April am Fufse des Gebirges Uder- 
tau erlegt; es war ein Mannchen. 

13) Saxicola Oenanthe Temm. Der graurUckige Steinschwatzer, Mann¬ 
chen und Weibchen im vollkommnen Gefieder. 

14) Sylvia coerulecula n. Motac. coerulec. Pall. Das siberische Blau- 

kehlchen, von dem europaischen Blaukehlchen dadurch unterschieden, dafs der von 

dem Blau eingeschlossene Stern des X^nterhalses me weifs, sondern immer tief rost— 

roth ist. An den jiingern Exemplaren sind Kehle und Unterhals weifs, letzter hin 

und wieder rostroth gesprenkelt, und von einem schwarzpunctirten Kreise einge- 

fafst. Pallas versichert, die Weibchen bekamen nie eine blaue Kehle. Er halt 

ubrigens diese Art nur fur eine Varietat der S, suecica, ja er scheint in dem 

Augenblick sich gar nicht zu erinnem, dafs an dieser der Mittelfleck des Unterhal- 

ses weifs ist. Die Lange derTarsen variirt auffaUend an 5 Exemplaren, die ich vor 

mir habe; an einem derselLen messen sie 14, an einem andern kaum 12 Linien die 
iibrigen haben sle von 13 Linien I..ange. Dies macht es bedenklich, dieTrennuiig der 
suecica in 2 nach der Tarsenlange verschiedene Arten anzunehmen. 

r 15) Sylvia caligata N. Eine neue von alien unsem europaischen Rohrsan- 

gern unterschiedne Art, die Pallas*) unter dem irrigen Namen Mo ta cilia salica- 

ria sehr genau und vollsWndig beschreibt Ich werde sie am Kurzesten bezeich- 

nen, wenn ich sage, dafs sie dem Teich-Rohrsanger (Sylvia arundinacea Lath) 
vorziiglich im jugendlichen Gefieder am ahnlichsten ist, sich jedoch in folgenden 

Puncten unterscheidet; Ihre Lange von der Schnabelspitze bis zum Biirzel betra-t 

nur 2 Z. 5 L., der Schwanz ist dagegen 2 Z. 1 L. lang. Der Schnabel ist vielkld- 

ner und weniger gestreckt, nur 5^ Linien lang (vom Mundwinkel gemessen). Die 

Hohe des Laufs ist 9 Linien und dessen Vorderseite ist ohne alle Spur von Einker- 

bung (ganz ges tiefelt bis auf die Zehenwurzel.) Urn sie vollends noch von der 

jungen S. arundinacea, mit welcher sie in der dunkein Riickenfarbe und in dem 

star- 

*) Zoogr. ross. asiat. I. p. 492. 
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starken Rostgelb der Unterseite ubereinstimmt, zu unlcrscheiden, diene, dafs der Flii- 

gelbau anders, nemlich die z^^'eite Schwungfedcr erst rait der secbsten von gleicher 

Lange ist und die dritte, vierte, fiinfte die ISingsten sind, indessen bei jener schon 

die fiinfte kiirzer ist als die zweite. Auch verschmalern sicb die vierte, funfte, sech- 

ste auffallend gegen das Ende der Sufseren Fahne. Wicbtig ist ferner nocb, dafs 
die Laufe sehr hell von Farbe sind und dafs unser Exemplar in den Gebiischen am 

llek am 2ten Mai (also im FriVlingsgefieder) erlegt wurde, wo die Farben der ein- 

jahrigen S. arundinacea schon viel blafser sind. 

16) Motacilla flava Lin. die gelbe Bachstelze. 

17) Motacilla citreola Pall.Latli. Die gelbkOpfigeBachstelze. Pallasbeschreibt 
sie am ausfiihrlichsten in der Zoographia (1. pag. 503.) unter dera neuen Namen 
Mot. citrinella. Sie ist iibrigens kenntlich genug. Nur einige Bemerkungen 

mufs ich hinzufiigen. Wir besitzen ein Exemplar, das Pallas selbst unter deni Na¬ 
men M. citreola dem Berliner Museum gegeben, welchem nichl nur der schwar- 

ze Halbring im Nacken fehlt, sondern an welchem auch der Rucken nicht grau, 

sondern olivengriin ist, welche Farbe gegen den Burzel bin in oin lebhaftes Zeisig- 

grun iibergeht. Dies ist wahrscheinlich ein Weibchen im Ilerbstkleide, denn die 3 

normal gefarbten Exemplare, die Herr Dr. Eversmann uns sandte, sind nach sei¬ 

ner Untersuchung Alle Mannchen. Es ist nur zu be\-v'undern, das Pallas, dcr wie 

er sagt, eine so grofse Menge dieser VOgel gesehn, dieser Fdrbung nicht gedcnkt, 
und von den Weibchen blofs angiebt, der Hinterkopf sei braun und weifs gesfrichclt, 

•vvovon an unserm keine Spur. 
DasGefieder dieses Vogels ist wie bei alien dieser Gattung an derHaut scliwarz^ 

und diese Farbe liegt nicht nur versteckt unter denFedern des Kopfes, sondern ein- 

zelne derselben besonders nach dem.Nacken hin, sind auch aufserlich schwarz ge- 
randet und punktirt. Die Exemplare wurden \m Miirz bei Buchara gcschossen. 

18) Motacilla melanocephala N. Eine neue Art; der ganzc Obcrkopf 

-om Schnabel bis Nacken und an beiden Seiten bis 2 Linien unter die Augcn malt. 

Ichwarz. Im Nacken geht diese dunkle Farbe bald in Olivcngrun fiber, das den 

eanzen Rucken deckt, und nach dem Burzel hin nur etwas lichter wird. Selbsf 
die schwarzen Schwanzdeckfedern sind griin eingefafst. Die ganze Unterseite ist 

eesatti^t Ranunkelgelb, ohneAbnahme der Intensitat, bis zu den aufserstcnSchwanz- 

derkfedern. Nur am Kinn ist ein weifslicher Fleck. Im Uebngen gleicht diese Art 

an Gestelt und Farbe auf das Genaueste der Boarula, mit welcher auch die vo- 

ri»e Art in den Maafsen ubereinstimmt. Ich babe daher die \ erinulhung, dafs die¬ 

ser Vo-el (ein mannliches Exemplar) von dem vorigen nicht der Art nach, sondern 
im” huheren Alter verschieden sei. was ich auch in den zu No. 1 f gegebnen 

h.be tochblicken la.sen wollen. E. 
fZten hindert mich theils das vollige Stillschwcigen von Pallas, theils, dafs dieser 
Voi in dersel und in derselben Gegend erlegt wurde wie ,ene 3 
m chon Man miifste also eine durch mehrere Jahre lortgesctzte aUmihlige 

an„eh»e„, .vie.i. .ie bei de. e„deen AeU„ n,,. W- 



clier Bestfmmheit nicht kennen. lenes oben erwahnte Weibchen, das aucli Herm 

Temminck zu seiner Beschreibung dieser Art mit gedient hat, wSre denn eben- 

falls irn holieren Alter? 

19) Motacilla alba Lin. Mot. albeola Pall. Zoogr. iJie 'vvelfse Bachstelze, 

Unsre Exeinplare weichen nur darin von den gewSlinlichen ab, dafs das Schw arz 

der Kehle, des Hinterkopfes und der Beckfedern viel glSnzender und tiefer ist, letz- 

tere aber viel breitere schneeweifse Randung haben, als sie an der gemeinen Bach¬ 

stelze sind, was eben Pallas wohl bew'ogen haben mag, die ganz schwarzrii- 

ckige Art nur fiir Varietat zu halten, denn getrennt liat er selbst sie nie, sondern 

der Name lugub ris unter w'elchem Herr Temmink sie in der zweiten Ausgabe 

seines Mann el (p. 254.) mit irriger Beziehung auf die Zoographia toss, ariat. 

auffvlhrt, ist erst von Illiger dem von Pallas herruhrendeii Exemplar des Berliner 

Museums gegeben. Die Zeit wird lehren, ob sie als Art wird stehn bleiben kOn- 

nen, was ich nach Ansicht dieser tatarischen Exemplare, die icli unmOglich nach 

Herm Temmincks Ansicht fur Bastarde halten kann, fast bezweifeln mOchte. 

20) Anthus pratensis Bechst. Der Wiesen-Pieper. 

21) Alauda tatarica Pall. Lin. Gm. Die schwarze Lerche. Auch ohne dafs 

es eben in den neuesten Handbfichem steht, ist es wohl schon bekannt genug, dafs 

das, rein schwarze GeEeder nur das Friihlingskleid des alten Vogels ist. Aber bei 

wenig andern zeigt es sich so deutlich, wie das Friihlingskleid erst durch das Ab- 

reiben der farbigen Federsaume entsteht, als bei diesem. Die von unsern Reisen- 

den auf dem Hinwege nach Buchara vom Isten bis 4ten Nov. (also in der Wiiste 

Burssuk) geschossenen alten VOgel haben noch alle ihr frisches langes graugelbes 

Gefieder, nur Bauch, Fliigel und Schwanz sind scliwarz; selbst die Schwungfedern 

zweitcr Ordnung und die Schwaiizfedem sind noch weifsgrau eingefafst und an der 
Prust, sowie an den Deckfedem bilden sich schuppige Stellen von den schmaleren 

Kanten der Federn. Diese Kanten haben an den mehrsten Stellen nicht iiber 1 bis 

Unie Breite, an den Seiten der Brust aber und den oberen Fliigeldeckfedern 2 

bis 2^ Linien, endlich auf derMitte desRiickens ragen sie 3 Linien iiber das scharf- 

begrenzte schwarze Mittelfeld der Feder hinaus, so dafs hier von dem Schwarzen 

gar nichts zum Vorschein kommt. Diese ganze Breite nun stofst sich wahrend der 

Winterzeit ab und gegen die warme Jahrszeit hat der Vogel den schweren Pelz 

abgelegt und steht im leichten glSnzenden Hochzeitsgefieder da. Aber diese Abnut- 

zung geht nur bis an das Schwarze, daher denn die abgeriebenen Federn nach der 

Form der schwarzen Mittelfeder zugespitzt erscheinen, wie wenn sie mit derSchee- 
re so zugestutzt wSren. An einigen geschiitzten Stellen reiben sich die Kanten auch 

nie ganz ab und selbst die Exemplare, die zu Ende Aprils geschossen wurden, ha¬ 

ben noch an den Seiten des Bauchs die schuppige Zeichnung die man im Hcrbst 

auf der Brust gewahr wird. 

D ie auf der Hinreise geschossenen heurigen Jungen sind nun hauptsSchlich darin 

von den Alten unterschieden, dafs diese farbigen Rander noch viel breiter und auf 

dem Rvicken dunkler grau sind, so dais vom Schwarzen fast gar nichts hervorblickt. 
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SeJbst die Schwung- und Steueffedern haben solche hcllere RUnder, und so^^ohl 

die mittleren der lelztern, als die innersten Scliwungfcd^rn (grofscn Ueckfedern) 

Sind tibcrdies im Mittelfelde braunlich mit artigen Luntcn Zeichnungen gcgen die 

Spitze bin, so dafs das wenige Schwarz der (ibrigen FJugfedern davon gedcckt wird. 

Auch Sind diese Jungen von weniger starkem und im Ganzcn dunkleren Sclmabel, 
kiirzerer llmterzehe, und eine Verwechslung mit der A. Calandra, wie sie bin 

und wieder vorgegangen zu sein scbeint, ist dann wobi zu entscbuldigcn. Hier kann 

es aber dienen, zu bemerken, dafs die unlern Deckfedern der Flugel selbst an diesen 

Jungen stets rein scbwarz und nur nach dem Rande des FiCigels zu ctwa» weifa 

punctirt sind. Fine aufserliche Gescblecbtsverschiedenbeit lafst sicb an diesen Jun¬ 
gen gar nicht entdecken, aucb sind der Vergleicbungspuncte unter den vor mir lie- 

genden 9 Exemplaren nocb zu wenig, um danach entscbeiden zu kOnnen, wie frUh 

die Weibchen an den Farbenanderungen des Manncbens Theil ncbiuen raOgen. 
Pallas bait alle die schwarzen Exemplare fur Mannchen, was icb jedocb bczweifle. 

22. Alaudaalpestris Lin. Die Alpenlercbe. Ein junges mannlicbes Exem¬ 
plar aus dem Februar. Das Band des Unterhalses ist scbon tiefscliwarz, das unter 
den Augen nocb braunlicb, die Kehle mehr w^ifs als gelb. 

23. Alauda cristata Lin. Die Haubenlerche. Zwei Exemplare mit aus- 
nebmend langen an der Spitze schwarzen Hinterkopffedern. Uebrigens ist das ganze 

Gefieder der Oberseite auffallend verbleicht und abgestofsen, obgleich sie im Fe¬ 
bruar geschossen wurden. 

24. Alauda bracby dactyl a Leisl. Die kurzzebige Lercbe. Die Exem¬ 

plare weichen durchaus nicht von denen ab, die wir in Menge aus dem stidlicben 
Frankreicb erbalten. Von Juskuduk. 

25. Parus bokbarensis K Die Meise von Bucbara. Eine neue Art, in 
der Farbung nabe mit der Tannen-Meise, P. atcr, verwandl aber \iel grOfser 

Ihre Lange betragt 6 ZoU, wovon allein 2| Zoll auf den Scbwanz zu rechnen sind. 
Die Sufsere Steuerfeder ist rein weils mit schmalem grauen Randstreif an der inne- 

ren Fahne, die zweite von aufsen bat einen weifsen Fleck an der Spitze, die ubri- 

gen sind scbwarz, mit breiter grauer Einfassung. Der Unterleib ist weifs, fast obne 

alle Beimisebung von Grau. Die Farbung des Kopfes und Halses ist xvie bei der 

Tannenmeise, nur reiebt das Schwarz auf der Brust nicht so weit nacb den Sei- 

ten, sondern das Weifs des Seitenhalses umfafst es ganz, aucb ist kein eigenlliclier 

Isackenfleck da, sondern es bildet sicb ein schmaler Kragen von weifser Farbe, der 

das Scbwarz des Kopfes ganzlich von dem Grau des Ruckens abschneidet. Der 

Schnabel 1st doppelt so stark und um anderthalb Linien iSnger als am P. ate r, hat 

aber in der Form mehr Aebnlichkeit mit diesem als mit dem des P. major. Die 

Tarsen dagegen sind nur 8 Linien lang, also kaura ISnger, jedocb viel starker als 

am P. a ter. Drei Exemplare, 2 mannliche und 1 um einen balben Zoll kleincres 

W'eibliches wurden am 11. Marz bei Bucbara geschofsen. 

26. Fringilla mo.ntana Lin. Der Feldsperling. Der gemeinste Vogel bei 

Bucbara. 
R 2 
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37. Fringilla —? Die vor mir liegende Art ist die, welclie Herr Temminck 

(Man. I. p. 353) unter dem Namen der spanischen beschrieben hat und die, nach 

ihm, auch in Aegypten und Java vorkommt. Wir diirfen uns daher nicbt wun- 

dern, sie bier auch zu finden. Da der Name inzwischen ■vrahrscheinlich geandert 

ist, so babe ich, um nicht vorzugreifen, ihn hier lieber offen gelassen. — Unser 

sehr schOnes Exemplar hat kein Dand uber der Brust, sondern ist hier ganz so ge- 

zeichnet, wie das alte Mannchen der Fr. cisalpina, welche Abweichung, bei ge- 

nauer Erwagung des Federwechsels dieser VOgel, Niemand sehr erheblich vorkom- 

men wird. Es ist wohl nicht unnOthig, zu bemerken, dafs dieser Vogel entfernt 

von alien menschlichen Wohnungen, in dem MaulbeergehSlz neben der warmen 

Quelle Kara-ata geschofsen wurde. Es war zu Ende Marz, scin Geileder aber 

ist ungemein frisch und dieFederkanten sind noch nicht tiberall abgestofsen. — Ein 

junges Mannchen dieser Art, das wir aus Aegypten erhielten, unterscheidet sich vom 

Haussperling in nichts, als dem rein weifsen UnterJeib und den weifsen Backen. 

Die Weibchen aus Aegypten sind den Weibchen der Fr. cisalpina sehr ahnlich, 

nur vrel heller auf dem ganzen Unterleib und haben die aufseren Fahnen der Ober- 

Jlucken-Federn sehr blafs gelbgrau. Sie sind um einen Zoll kleiner als der Haus¬ 

sperling und dieses bucharische Exemplar. Im Schnabel bemerke ich keine Ver- 
schiedenheit. 

28. Fringilla obsoleta N. Neue Art; Zoll lang, woven der Schwanz 

2|, Schnabel und Fufse schwarz, letzte mit sehr kurzen, (nur 8 Linien langen) 

Tarsen; das ganze Gefieder verschofsen gelbgrau, Schwung- und Steuerfedern braun, 

weifs eingefafst, die Schwungfedem 2ter Ordnung, so wie die Deckfedern am Rand 

schdn rosenroth, welche Farbe denn auch bei zusammengelegtem Fliigel haupt- 

sachlich hervorsticht. Diese Art gehfirt zu der zahlreichen Sippschaft der mit Fr. 
erythrina verwandten, an denen die Steppenlander so reich sind, und auch nur 

im Zusammenhang mit jenen lafst sich diese Art genugend abhandeln. Es sei ge- 

nug, noch zu bemerken, dais der Schnabel in seiner Form am mehrsten mit dem 

der Fr. rosea iibereinstimmt. Sie wurde zugleich mit der vorigen angetroffen. 

29. Cuculus canorus Lin. Der Kukuk. Ein Weibchen im vollkommnen 
Gefieder, Ende Aprils an den Mugosarskischen Bergen geschossen. 

30. Upupa Epops Lin. Der Wiedehopf, ganz wie er bei uns und im nSrd- 

lichen Africa vorkommt. Der siidafricanische ist wesentlich verschieden und beson- 

ders daran kenntlich, dafs er in den vordern Sch-svxingfedern kein Weifs hat, wie 

dies schon vor vielen Jahren ganz richtig von Vieillot gesagt worden. 

31. Cypselus Apus III. Die Thurmschwalbe. 

o2. Hirundo rustica Lin. Die Rauchschwalbe. Mehrere Exemplare am 
14ten Marz bei Buchara geschofsen. 

33. Columba Oenas Lin. Die Holztaube. Eine merkwiirdige Varielat, von 
^hr dunkler Farbe, besonders auf der Brust und im Nacken, wo sich auch ein 

MetaUschimmer zeigt, der sich nach den Seiten des Halses zu dem lebhaften Bron- 

ceglanz verstarkt, der dieser Art eigen ist. Der Hinterriicken ist sehr hellgrau und 
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alle Federn sind dort iveifs an der Wurzel. Die Lange betragt nur 11| Zoll. Die 

Tarsen sind um 4 Linien kiirzer als an den Exemplaren der Oenas von 12i bis 

13 Zoll, die ich vor mir babe; auch die Zeben sind auffallend kiirzer und dicker. 

Dennocb kann icb diesen Vogel ftir nicbts anders als eine Varietat der Oenas bal- 

ten, mit welcber sie in alien iibrigen Puncten ubereinstimmt. Pallas zablt die Li- 

V i a unter den Varietaten der Oenas auf und scbeint damit die Bildung zu meinen, 

die er nacbmals unter dem beilaufigen Namen Vinago spontanea, unserm Vo¬ 

gel sebr abnlicb, bescbreibt. Vergleicbt man ibn aber mit der achtcn Livia, die icb 

aus mebreren Gegenden des siidlicben Europa und aus Aegypten vor mir babe und 

die alle den weifsen Hinterriicken baben, so ergiebt sicb nocb mebr Verscbieden- 

beit zwiscben ibnen und ibm, als zwiscben ibm und der Oenas Statt findet. Die 

Fragen, die sicb dabei aufdrangen, zu beantworten, ist bier nicbt der Ort, aucb 

feblt es zur Zeit wold nocb an binreicbenden Materialien zu einer erscbOpfenden 
Untersuchung dieses interessanten Gegenstandes. 

34. Columba aegyptiaca Lath. Die agyptische Taube. Die Kenntnifs 

dieser Art beruhte bisher nur auf der Beschreibung, die Forskael (Descriptiones 

Animalium p. 5) von ihr unter dem Namen C. testaceo-incarnata gegeben, 
denn selbst Herr Temminck in seinem vortrefflichen Werk tiber die Tauben und 

Hvibner (Ausgabe in 8voI. p. 370) wiederbolt nur dieselbe, wie es friaherLatbain ge- 

than. Wir baben diese Taube seitdem Often aus Aegypten erbalten und icb brau- 

cbe nur zu bemerken, dafs- Forskaels Beschreibung sie vollkommen kenntlich macbt. 

Da er indessen die GrOfse nicbt angegeben, so mufs ich hinzufiigen, dafs die Ex- 

emplare meistens 11 bis 12 Zoll halten, wovon 5 bis 5| auf den zugerundeten Scbwanz 

zu rechnen sind, doch fallen die Exemplare aucb kleiner. Hinzufiigen mufs ich 

femer, dafs die Deckfedern der Fliigel blaugrau sind, und so nahert sicb diese Form 

ganz ungemein der C. senegalensis, die nur bei Weitem mebr sicblbare scbvvarze 
Flecken am Vorderbals und auf der Brust bat. Dafs diese von der C. cambayen. 

sis Lath, nicbt verschieden sei, ist nach Temminck allgemein angenommen und 
somit schon eine Verbreitung derselben Form durch das nOrdlicbe Africa und mitt- 
lere Asien stillschweigend zugestanden. Fernere Untersuchungen werden wahr- 

scbeinlich lehren, dafs die geringe Verscbiedenheit zwdschen der senegambischen 

und agyptischen Taube die Trennung in zwei Arten nicbt hinreichend begrunde 

und unser Exemplar, das im Marz bei Buchara angetroffen wurde, giebt dieser Ver- 

muthung grofse V\''ahrscheinlicbkeit. Es halt vollkommen das Mittel zwiscben bei- 

den, sowohl in der GrOfse als in der Menge der Halsflecken, und es mOchte sebr 

schwer sein zu entscheiden, zu welcber von beiden man es rechnen solle. 

33. Pbasianus colchicus Lin. Der gemeine Fasan, in seinem urspriing- 

licbenZustande, wild angetroffen, zwiscben den Flilfsen Kuwan-Darja und Jan- 

D arja. Ein mannliches Exemplar von ungemeiner SchOnbeit, was die Farbung 

des Kopfes, Riickens, Unterleibes und der Brust betrifft, dagegen sind die Fliigel 

von auffallend matter Farbung, die vordern Deckfedern sebneeweifs und die hin- 

teren langeren baben bei cben dieser Farbung nur breite purpurfarbige Einfafsung. 
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Um den JVacken laiift ein schneeweifses Halsband, dafs sich immer schmSler nach 

vorn hinzieht, zw’ischen seinen Spifzen aber einen Raum von 1 Zoli Breite auf 

dem Unterhals frei lafst. Die Seilen des Kopfes sind bis an die Kehle nackt und 

noch an dem trocknen Exemplar lebhaft scharlachroth. Zwischen den zarten ro- 

ibcn Papillen Coder soli man Heber sagen: Federchen?) steht, wie bei dem gemei- 

rien Fasan, eine Gruppe von kleinen dreiseitigen scbwarzen Flecken und ein nach 

liinten immer breiterer Streifen von scliwarzgrunen Federn liegt unter jedem Auge. 

Pallas beschreibt diese Varietal mit dem Halsbande, unter Anfuhrung von Bu- 

choz Icon, sinens T. 92. sehr genau in der Zoographie (11. pag. 84.) und Mufsert 

die Vermutbung, es durfe wohl eine eigne Art sein, welchem ich auch beistimmen 

Avvirde, wenn unser Exemplar in alien den 10 Puncten, die er sorgfaltig aufzahlt, 

so von dem gemeinen Fasan abwiche, -wie das seinige. Die Abweicbung ist frei- 

licb auffallend, abev meistens wieder in andern Puncten, so dafs ich daraus nur die 

grofse \A andelbarkeit dieser Hiibnerform selbst im wilden Zustand, nicht aber eine 

unlerschiedne Species erkennen kann, wie sie uberhaupt in solchen Fallen nie von 

einem einzelnen oder wenigen Exemplaren abgeleitet werden sollte. Herr Fischer 

erwahnt eben dieses Fasans mit dem weifsen Halsbande unter den von Herm 
Pander mitgebrachten VOgeln. 

36) Pterocles Alchata n. Pt. setarius et Ganga Cata Temm. Das Alchata. 

Steppenhuhn. Die Exemplare, sowohl manniiche als weibliche, stimmen vollkom- 

men mit denen uberein, welche das Museum durch die Giite des Herrn Grafen 

von Sack von der Insel Cypern erhielt. Der musterhaften Beschreibung von Tem- 

minck ist nichts weiter hinzuzusetzen, als dafs an den weiblichen Exemplaren die 

iiberragenden schmalen Schwanzfedem nicht kiirzer sind, als an den mannlichen, 

auch haben die letztern, soviel wir deren besitzen, die schwarzen und rostfarbi^en 
Binden nicht iiber dem Kopf und Nacken, von welchen Herr T. spricht wahr- 
scheinlich wohl, weil sie samtlich junger sind, als die von ihm beschriebnen Der 

Scheitel und Nacken sind gelbgrau, der Mittelrucken matt olivengriin mit einem gel 

ben Fleck auf der Mitte jeder Feder. Pallas lehrt uns nichts Neues iiber diesen Vo¬ 

gel, den er nur sehr fluchtig abhandelt. Herr Dr. Eversmann bemerkt dagegen dafs 

die Stimme dieser VOgel Aehnlichkeit babe mit der der Krahen und Rab^ ’ was 

bis jetzt noch von Kiemand erwahnt ist. Er sah sie in grofsen Fliigen, am haufig- 
sten in der Steppe zwischen Buchara und Karaata. ’ ° 

37) Pterocles arenarius Temm. Das Sand-Steppenhuhn. Zweistarke 
mknnliche Exemplare im schOnsten Gefieder. Aus den Sandsteppen am Aral. 

38) Syrrhaptes paradoxus 111. Tetrao paradoxus Pall. Svrrhaotes Pallasi! 
Temm. Pig. et Gallinac. Tom. HI. p. 282. Temm et Laug. PI. color, tab. 95! Da 
siberiscne FaustKuhn, 

Mit Recht wird dieser Vogel zu den merkwurdigsten oraithologischen Erschei- 
nungen gezahlt und seine grofse Seltenheit ist Schuld, dafs noch Vieles in seiner Ge- 

sch.chte dunkel bleibt, was auch durch unsre Exemplare nicht aufgeklSrt werden 

kann. Doch mOgen emige Bemerkungen zur Vervollstandigung dessen dienen, was 
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Pallas und Temmink in ihren vortrellichen Beschreibungen fur die Kenntnifs dieser 

Art geleistet haben. Pallas bat nur ein mannlicbes Exemplar vor sicb gebabt, wel- 

cbem die Scbwanzfedern feblten, Temmink bescbrieb nacb einer Abbildung, die 

wabrscbeinlicb aucb dem bubscben Bllde, das neuerlicb in der oben angefuhrten 

Fortsetzung der BufFonscben Plancbes enlumin4es geliefert ist, zum Muster ge- 

dient bat, da es so sebr mit der Bescbreibung ubereinstimmt. Biese Abbildung als 

bekannt voraussetzend, will icb angeben, worin unsre Exemplare abweicben. Sie 

sind umVieles starker und messen von derScbnabelspitze bis zurSpitze desScbwan- 

zes (obne die Mittelfedern, deren Lange sebr variirt) 11 > Zoll. ;i)er Scbwanz al- 

lein, obne dieselben, bat 3^ Zoll Lange, die mittleren beiden Scbwanzfedern ragen 

an einem Exemplar 6 Zoll iiber die Spitzen der ubrigen binaus, an dem zweiten 

aber nur 3 Zoll und an dem dritten, wo sie jedocb verletzt sind, nocb weniger. 

Die Farben sind viel lebbafter, nicbt blofs die Kelde, sondern aucb der Vorder- 

kopf, ein Streif hinter dem Auge und ein grofser dreiseitiger Fleck in welcben 

sicb dieser verliert, sind lebbaft orangegelb und diese beiden Flecken fliefsen im 

ISacken zu einem scbwacben Band zusammen. Der Keblfleck wird nacb unten 

immer dunkler und ist zuletzt von einem kastanienbraunen Saum eingefafst. Das 

Band queer iiber derBrust ist nicbt blofs von den balbmondfdrmigen Einfassun^en 

der grauen Fedem gebildet, sondern alle Federn baben bier weifse Grundfarbe ^die 
aucb wieder iiber den schwarzen Halbmond hinausragt, so dafs dieser nicbt Ein- 

fassung, sondern Querbinde jeder Feder ist. Die Brust unter diesem Bande und 

die kleinstenDeckfedern der Flugel sind einfarbig graugelb, elwas matter und dunk¬ 

ler als die Grundfarbe des Riickens. Das scbwarze Band auf dem Baucb ist brei- 

ter als in der Abbildung und ziebt sieb nacb der Brust in der Mitte bfiher binauf 

als an den Seiten. Aucb stebn auf diesem scbwarzen Grund einzclne g e 1 b e Flecke, 
die durcbscbeinende (irundfarbe der Federn, die nur einen breiten, sicb bin und 

wieder abnutzenden scbwarzen Rand baben. Die erste Scbwungfeder ist an der 

ganzen aufseren Fabne scbwarz, die foJgenden sind hellblaugrau mit schwarzen 

Scbaften, von der sechsten an werden sie gegen die Spitze rufsfarbig und baben 

dann an der innern Fabne eine scbOn ibervorstecbende weifse Einfassung. Alle 

Scbwanzfedern, so wie die obern und untern Scbwanzdeckfedern sind sebr scbmai 

und auf das feinste zugespitzt, letztere nur um weniges kiirzer als die Steuerfedern 

selbst (verstebt sicb, die 2 mittleren ausgenommen) die obern baben Farbe und 

Zeicbnung des Ruckens (letztere im verjiingten Maafsstab) die unteren sind, (wie 

der ganze Hinterbaucb von dem scbwarzen Bande an) rein weifs. Alle diese be- 

deutenden Verscbiedenbeiten beweisen wobl, dafs das von Herrn Temminck ab^^e- 

bilJete Exemplar jiinger gewesen sein miisse, als die unsrigen. Dagegen stimmt die 

Bescbreibung von Pallas in den mebrsten Puncten, nur dafs er von den Scbwanz¬ 

federn nicbts zu sagen weifs; aucb giebt er keine Maafse an. Ganz verfeblt ist 

die Darstellung von der Unterseite des Fufses in der Temminckscben Abbildun- 

und dies darf icb urn so weniger iibergeben, als darauf der ganze generiscbe Cha¬ 

racter berubt. In der That, sabe die Soble dieses Vogels so aus, so ware woh! 
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unsers grOfsten Exemplars ist aber nur 10 Linien lang, wovon noch 1^ Lin. ftir den 

platten breiten Nagel der Mitteizclie abgehn, ihre grOfste Breite dagegen betragt 

5 Linien. Eine Trennung der 3 Zehen ist gar niclit .sichtbar, die mitllere allein 

verdient den Namen einer Zebe, sie ist fast so breit als lang, und an ihrer Wurzel 

sitzen zu beiden Seiten die stumpfen Nagel der versteckten und verwacbsenen Sei- 

tenzehen, der innere um ein geringes hoher und grOfser als der aufsere. Wie am 

Kamel unter den Saugethieren, so sind also auch an diesem mit ihm aus gleichem 

Vaterlande stammenden Vogel, die Zehen unbeweglich, nur an ihren Nageln kennt- 

Kch und mit dicker Schwielenhaut uberwachsen und gepolstert, zum leichten und 

dauernden Lauf auf dem diirren und harten Boden. Kein andrer Vogel, vereinigt 

*0 sichtbarlich und in so vollkommen gleicher Ausbildung beiderlei Art der Fort- 

bevvegung als dieser und er mufs in einem Tage bedeutende Wvistenstrecken in 

sich immer ablOsender Thatigkeit der Flugel und Fufse zuriicklegen konnen. 

Das eigentliclie Vaterland dieses merkwurdigen \'ogels zu erforschen, ist eben 

seiner schnellen Fortbewegung halber wohl sehr schwer. Ist Shaw’s Kittawah 

aus den libyschen Wiisten derselbe A'ogel, den Pallas, Temminck und wir aus der 

kirgisischen Steppe erhielten, so ist er tiber einer sehr weiten Strecke verbreitet 

und in Arabian, als deren Mitte, vielleicht in seiner Heimath. Immer wurde er 

einzeln, nie gesellig angetroffen, unsre Exemplare sind an drei weit von einander 

enflegnen Platzen geschossen, leider Alle Mannchen, so dafs die Frage nach der et- 

wa vcrschiednen Farbung desWeibchens unbeantwortet bleiben mufs. Oder diirfte 

man annehmen, Herrn Temmincks Exemplar ware das "Weibchen? Denn dafs es 

ein Mannchen sei, ist nur seine Vermuthung. — Pallas nach seiner Genauigkeit 

nennt auch den kirgisischen Namen: Buldruk, unter welchera Herr E. diesen 
Vogel ubersendet, der noch hinzufugt, dieser Name sei dort auch Beiname ftir 
ein hiibsches Madchen. 

39) P e r d i X s a x a t i 1 i s Meyer. Das Steinhuhn. 

Die Exemplare wurden in Buchara im Winter auf dem Markt gekauft, wohin 

sie von den Bergen um Samarkand in Menge gebracht werden. Dafs Herr Fischer 

in seinem \erzeichnifs nicht dieseArt, sondern die P. rufa erwahnt, hat vielleicht 

darin seinen Grund, dafs auch Pallas sie noch nicht von einander unterscheidet und 
ausdrucklich behauptet, es sei einerlei. 

40) Oedicnemus crepitans Temm, Der grofse Brachvogel. 

41) Charadrius gregarius Pall. L. Gm. Lath. Der gesellige Regenpfeiffer, 

Die kurze Beschreibung welche Pallas in seinen Beisen von diesem Vogel giebt, 

ist langst in die systematischen Handbiicher aufgenommen, doch ist sie unvollkom- 

men, da Pallas nur einen jungeren Vogel dabei vor sich hatte, auch ist sie undeut- 

lich, weil Pallas mit dem Wort pectus immer den ganzen Raum bezeichnet, den 

das Brustbein am Skelet einnimmt, was jene Systematiker in ihre Kunstsprache zu 

Oberselzen imterlassen haben. Was Gmelin also durch die Worte : pectoris ar- 

cu atro, postice testaceo und Letham durch: lunula pectoris nigra po¬ 

st i c e 
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slice rufa sagen ^vollcn, oder vielmehr sagen sollen, ist, dafs der Mittelleib, gerade 

wie bei Morinellus im sch6nsten Sommergefieder, sch’tvarz ist und dafs da- 

hinter in dem Raum zwischen den Schenkeln noeh eine lebhaft kastanienbraune 

Bindc folgt. Das ist denn auch \Tobl das Hauptkennzeiclien, doch bleibt der Vo¬ 

gel auch olmedas an der GrSfse (12 Zoll), den ganz schwarzen Scbwungfedern 

erster, und -den schneeweifsen zweiter Ordnung kenntlicb genug und wenn noch 

ein Z^eifel bliebe, wiirde ihn Pallas' Zoograpbie vollkommen heben. Denn dort be- 

zicht Pallas selbst die Tringa Keptuschka Lepech. L. Om. (vertice nigro, 

abdomine nigricante ad exi-tum rufescente) auf diesen Vogel. Die Art ge- 

bOrt zu. den grSfsten dieser Gattung und zu denen mit einer kurzen kralligen Hin- 

terzebc. Sic >rurde ira Mai .an den salzigen Kumpeln in der Steppe nftrdlieb vom 

Aral angetroffen. Die Weibeben baben vs'eniger lebbafte Farben, namentlich am 

Unterleib, und auf dem Scheitel sind die schwarzen Federn mit braunen gemisebt. 

42) Cbaradrius leucurus N. Der weifsschwanzige Regenpfeifer. Lange 

von der -Scbnabelspitze bis znra Ende des Schwanzes 10 ZolL Der Schnabel 14 Li- 

nien, der Schwanz 3 Zoll (alle Steuerfedern von gleicher Lange und zvgestuwpft) ^ 

Scbcnkel 2 Zoll 7 Linien, Tarsen eben so lang, Mittelzehe 1 Zoll 4 Linien, Farbe 

der Fiifse lebbaft griingelb. Die Hinterzebe ist ziemlicb lang und beriihrt mit ih- 

rem spitzen Tsagel den Roden. Hauptfarbe dunkel rotbgrau, am gesattigtsten auf 

Scbeilel und Riicken, wo alle Farben mit schwachem Purpurschimmer Oberzogen 

sind, ain hellsten und mattesten an der Keble und den Seiten des Ko-pfes; auf der 

Brust ziebt die Farbe ins blaugraue. Scbwungfedern erster Ordnung rein sebwarz, 

zvv'eiler Ordnung weifs, die drei ersten derselben an der Spitze sebwarz, die letzten 

an der aufsern Fahne nacb der Wurzel bin grau, mit sebwarzbrauner Einfassung 

dieser Farbe, an den Spitzen weifs. Mitllcre l>eckfedern’(wie die iibrigen) vender 

Farbe des Rjuckens, aber mit einem breiten sebwarzen Queerband vor der. Spitze, 

welche selbst weifs ist. So bildet sicb auf dem zusammengelegten Fliigel ein wei- 

fser Langsstreifen der oben und nnten von Schwarz begrenzt wird. Die untern 
Deckfedern der Fiugel, die Schenkel, der Biirzel, alle Schwanzfedem und der Bauch 

sind schneeweifs. Nur an den Seiten des Mittelleibes zunaebst der Brust ist dies 

AVcifs scbwacb rostgelb iiberflogen. Am Flugelbug ist ein kaum merklicher Hb- 

cker. Die Wurzel dfts Schnabels ist befiedert, obnei Lappeh. Dnser Exemplar ist 

ein Weibeben und wurde zwischen dem Kuwan und Jan-Darja am llten April 

erlegt. Der Vogel, welchen Herr Fischer so bezeichnet: Vanelli, an nova 

species? Sursum fuscus, rectrioibus nigris tectricibus et cauda al- 

bis, ist wabrscheinlich diese neue Art. 
43) Cbaradrius Morinellus Lin. Der Morinell-Regenpfeifer. Zwei mann- 

licbe Exemplare im scbbnsten Sommergefieder. 

44) Cbaradrius asiaticus Pall. Lin. Gm. Lath. Cb. caspius Pali Zoogr. 11. 

p. 136. Der kaspische Regenpfeifer. 
Die bekanntc Besebreibung dieses Vogels, welchen einige Neuere mit dem vo- 

rigen- verwecbseln, maebt ibn zsvan kenntlicb genug,. docb, fehlt die Angabe der 
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Grofse. Er ist (wie oben gemessen) 8 Zoll lang, ^er Sclmabel 9 Linien, der etwas 

zugerundete Schwanz mit spitzen Mittelfedern 2-| Zoll, die Sclienkel 1 Zoll 9 Idriien, 

die Tarsen 1 Zoll 7 Linien, die Mitteizche 10 Linien. Keine Hinterzehe. Das im 

Mai geschossene Mannchen hat cfnen Icbhaft zimtfarbigen Vorderhals, der von ei- 

nem schwarzen Band auf der Brust begrenzt ist. Das zu gleicher Zeit erlegteWeib" 

chen hat diese Gegend ganz von der Farbe des Rtickens. Die schwarzen Schwung- 

federn haben "weifse Schafte, jedoch sind die Schafte der 2ten bis 5ten Schwung* 

feder in der Mitte ihrer Lange einen Zoll lang braun. Die miltleren Schwungfe- 

dern des Mannchens haben eine weifse Spitze, die dem Weibchen felilt. 

45) Charadrius cantianus Lath. Der kentrsche Regenpfeifer. Ein Weib¬ 

chen im Friihlingskleid, nicht von unsern und den Sgyptischen Exemplaren ver- 

schieden. 

46) Haematopus Ostralegus Lin. Der Austernfischer. Ein Mannchen im 
schflnsten Sommerkleid, vom Aral. 

47) Ilimantopus rufipes Bechst. Der Strandreuter. Mehrere Exemplare, 

beiderlei Geschlechts, ebendaher. 

48) Totanus ochropus Temm. Der punctirte Wasserlaufer. 

49) Totanus stagnatilis Bechst. Der Teich-Wasserlaufer. i 

50) TotanuS’Glottis Bechst. Der griinfufsige Wasserlaufer. 

Alle Exemplare der hier zuletzt genannten fiinf Arten sind auf der Riickreise 

geschossen und im schbnsten Friihlingskleid, wie wir es selten so rein in unsern 

Gegenden zu sehn bekommen. Besonders zeichnen sich die von Tot. stagnatilis 

und Glottis durch die tie'f schwarze Farbe der Hinterhals- und Oberriickenfedem 

und durch die sehr breiten weifsen Kanten derselben aus. 

51) Phalaropus hyperboreus Lath. Der rothhalsige Wassertreter. Ein 
alteres weibliches Exemplar im Friihling, durchaus nicht verschieden von denen, die 

wir aus derselben Jahrszeit in einer reichen Sendung des Herrn Gouverneurs Gra- 

fen von Moltke von der Insel Island erhielten, und den andern, die uns von den 

Hebriden zukamen. Den jungen Vogel schickte uns Herr Dr. Eversmann bereits 

vor drei Jahren vom Ural. Er scheint in Siberien nicht zu den Seltenheiten zu ge- 

hOren. 

52) Ibis Fa Ic in ell us Ill. Der Sichelschnabel. Auch Pallas fiihrt diesen Vo¬ 

gel unter den Bewohnern der Niederungen am kaspischen Meer auf. Eben da 

kommt nach ihm sogar Ibis aethiopica vor. Unser Exemplar, ein altes Mann¬ 

chen zwischen dem Kuwan und Jan-Darja geschossen, weicht in keinem Punkt 
von den Sgyptischen ab. 

53) l.arus capistratus Temm. Die Haubenmbwe. Ein Exemplar von IS 

Zoll Lange; der Schnabel von der Stirn nur 16 Linien, vom Mundwinkel 20 Linien 

lang, dunkel braunroth; die Tarsen 18 Linien lang, von der Farbe des Schnabels. 

Es wurde im Marz bei Buchara geschossen, doch steht das Friihlingsgefieder noch 

nicht ganz vollendet da, denn an der Stirn, den Backen und der Kehle sind noch 

sehr viel ganz weifse Federn mit den braunen gemischt. Die braune Haube er- 



-i39 - 

streckt sich 2 Zoll 3 Linien (vom Schnabel an gemessen) nach dem Hinterkopf, al¬ 

so verhaltnifsinafsig -R-eiter, als es nach der Tcniminckschen Beschreibung sein soJl- 

te. Auf der Kehle dagegen relcht das Braun allerdings tiefer hinab, als im Nacken. 

Die Zeichnung der Schwingen bielet nicht vicl characteristischc Merkmale dar, we- 

nigstens finde ich die' Ausdehnung dcs schwarzen Randslreifens an den aul'seren 

Fahnen der drei ersten Sch-wungfcdern auch an dem Schten L. ridibundus sehr 

variabel. Die zusammengelegten Flugel rcichen fast anderthalb Zoll iiber den 

Schwanz hinaus, dcssen Federn alle vollkonamen von gleicher Lange sind. Fernere 

Untersuchungen werden lehren, ob diese Art feststeht. Auf jeden Fall ist es von 

Belang, dafs sie auch in Asien und so weit gegen Siiden vorkonimt. Den wahren 

L. ridibundus erhielten wir aus mehreren Jahrszciten vom Ural. Der L. mela- 

nocephalus Natter., der eine mit vollkommenem Recht unterschiedene Art aus- 

inacht, kam uns bisher nur von den ostlichen KvisteU' des Miltellandischen Meera 

zu. Exemplare, die wir aus Nordamerica haben, sind achte Lachmowen und in der 

Fortsetznng von Wilsons American O rnith olog j Vol. JX. tab. 74 ist auch ge- 

wifs keine andre gemeint. Doch mufs man sich dabei mehr an die Beschreibung, 

als an die so sehr verkleinerte Abbildung halten. Pallas wnrft in der Zoographie 

L. A trie ill a und ridibundus zusammen und beschreibt ziemlich deutlich un- 

sern Vogel. Sein Exemplar maafs 15 Zoll 10 Linien. 
54) Anas rutila Pall. Die Kasarka-Ente. Ein Weibchen, ohne Halsband, 

aber von sehr tiefer Farbe der Unterseite, so schOn wie man es nur an alten Mann- 

chen erwarten kann. Dagegen sind die Federn auf dem Mittelriicken blafsgelb ge- 

randet. Die Stirn bis zwischen die Augen, die Augengegend seibst und die Kehle 

sind rein weifs. Die Kirgisen am Aral nennen den Vogel Sara gas und zalden ihn 

nicht zu den Enten, sondern zu den Gansen. 
LTnter den 25 VOgel-Arten, welche Herr Fischer als in der Panderschen Sen- 

dun*' enthalten, verzeichnet, sind nur 11 von den hier aufgefuhrten, nemlich: Cor- 
vus Panderi, Alauda tatarica, Cypselus Apus, Pterocies Alchata, Pha- 

sianus colchicus, Himantopus rufipes, Charadrius leucurus, Ch. 
cantianus, Oedicnemus crepitans; Phalaropus hyperboreus und Anas 

rutila. Die iibrigen 14 sind; Jynx Torquilla, Strix Aluco, Emberiza 

passerina, Alauda Calandra, Caprimulgus europ aeus, Perdix rubra, 

Gallinula chloropus, Tringa fasciata, Tr. pi a tyry n chos, Totanus Ca- 

lidris, Limosa melanura, Podiceps rubricollis, Anas ruficollis und 

Anas acuta. Manche dieser Namen scheinen noch eine scharfere Bestimmung 

zuzulassen. 

III. Amphibien. 

Alle SteppenlSnder der Erde sind reich an gewifsen Formen von Amphibien, 

die eben wegen dieses relativen Verleugnens der Beidlebigkeit auf so trocknem Bo- 
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den einen eigenthiimlichen Character gewinnen. Sobald nemlich dieser Boden nur 

besfer als blofser Flugsand, der Erzeugung irgend einer Vegetation giinstig ist, so 

zieht diese, je nach ihrer besonderen Ergiebigkeit, auch Schmarotzer aus dieser oder 

;ener Abtheilung der Insecten herbei, und wo diese denn auch niw periodisch, zur 

Bliithezeit oder beira neuen Triebe der Pilanzen, in einiger Menge sich zcigen, da 

kann es unter warmem unbewOlkten Hiinmel an Eidechsen und Agamen nicht feh- 

len. Besonders sind die letztern in ihrem trocknen, rauhen oft fast stachligera Ge- 

wande, und in ihrem breitkOpfigen, bauchigen Ktirperbau die characteristische Grund- 

form der Steppen-Ampliibien, indesfen die glatten schmalen und langstreckigen Ei¬ 

dechsen (Lacerta iin engeren Sinn) auf so dunn bewachsenem Boden zwischen 

diirrem Gestripp wohl weniger gedeihen, als an den einzelnen fruchtbareren Stel- 

Jen, die von niedrigen Krautern dichter bewachsen sind. Daher jene in denselben 

Arten iiber grofsere Strecken allgemeiner verbreket, diese beschrankter auf ein um- 

schriebnes Gebiet, wenn gleich innerhalb desfelben sich zu grofser Zahl vermeh- 

rend. Sie beide sind es denn, die manchem Saugethier und gewifs einer bedeuten- 

den Zahl von Vbgeln in diesen unwirthbaren Gegenden hinreichende Nahrung ge- 

Ivahren, ja auf sie hauptsachlich ist wohl die ftlenge giftloser Schlangen angewie- 

sen, die naan in der Steppe antrifft, indesfen es auch an Vipern nicht fehlt, die 

von den zaWreichen Mause-Arten sich niihren, Allen diesen Amphibien der Step- 

pen ist eine in dieser Thierklasfe sonst seltne Behendigkeit und SchnelUgkeit der 

Bewegungen eigenthvimlich, denn die Thatigkeit der Athmungs-Werkzeuge, des 

Safte-Umlaufs und der Muskel-Bewegung nimmt bei den Amphibien in eben dem. 

Maal^ zu, in welchem die Beschaffenheit des Standortes und der Athmosphare 

verhindert, dafs die Haul die aufseren Einfliisfe empfange und leite. Eine Menge 

von Amphibienfornien, bei welchen die Haut diese wichtige Function iibt, sind da- 
her diesen Gegenden fremd, und FrOscKe und Kroten z. B. sind eben so selten 
■wie filfses fliefsendes Wasfer. Folgendes. Verzeichnifs der von Herrn Er. Evers- 

mann itbersandten Amphibien liefert zu vorstehenden Bemerkungen die Bclage. 

1) Lacerta agilis Lin. Lie gemeine europaische Eidechse ist, wie auch 

Pallas versichert, durch das ganze asiatische Rufsland in alien trocknen mit Krau¬ 

tern bewachsenen Gegenden sehr haufig, dagegen L. viridis nur in dem sudlichen 

Theil an Gebirgen vorkommt. Wiewohl die Uebereinstimmung mit dcr europai- 

schen Art an unsem Exemplaren unverkennbar ist, so zeigen sie doch in Zeichnuno 

und Farbung ^Iche Abweichungen, wie sie in unsern Gegenden sehr selten ^ or” 

kommen; so sind z. B. fast ganz griine Exemplare darunter, die man aber dennoch 

nie mit der L. viridis veiw-^echseln kann, andre, bei denen nur der Riicken bis 

an den Schwanz von dieser tief griinen Farbe ist, noch andre bei denen die Seiten- 

streifen des ROckens htSchst regelmafsige braune und schwarze Queerbinden haben 

u. s. w. Sie wurden alle nordlich vom Aralsee, die mehrsten schon in der Nahe 
Oer russischen Grenze gefangen. 

2) Lacerta grammica N. Eine noch unbeschriebene Art. Sie hat die 
GrQlse der vorigen, nur mit langercm schmachtigeren Schwanz und mehr zu»e- 



m 141 

spitztem Kopf. tJnsre starksten Exemplare mesfen 10 Zoll, woven 6 auf den 

Schwanz zu rechnen. Die Farbe der Unterseite ist schmulzig weifs, die Oberseite 

ist aschgrau, an den frischgehauteten blaugrau und auf diesem Grunde stehn 

schwarze, krumnilinige Zeichnungen, die auf Nacken und Mittelrticken zu einem 

netzfdrmi'gen Gewebe zusammenfliefsen, nach den Seiten bin aber, so wie auf dein 

Schwanz und den Schenkeln, mchr vereinzelt und zeiknfOrmig, Buchstabenahnliche 

Figuren bilden. Das Halsband ist nur scliwach angedeutet, und die Schuppen die 

es bilden, und die darauf nach der Brust bin folgen,- sind niebt grGfscr als die Kebl- 

schuppen. Samtiiche Zehen baben karamfornaige Bandung von den seitlich uberra- 

genden zugespitzten Randern der oberen Zehenschuppen, von welchen das lelzte 

Paar das grofste ist und den Nagel in seinem ersten Drittheil deckt. Docb kann 

man dieses Kennzeicben nicht zur Diagnose gebraueben, da es den folgenden Ar- 

ten, wenn gleicb in geringerem Grade gemein ist. Es. seheint alien den Arten von 
Lacerta anzugehOren, die sich •\’vie diese auf trocknein Lehmboden aufhaltcn. Nur 

an solchen Stellen fand sie Herr Dr. E. in dem ganzen Strich Ostlich vom. Aralsee, 

besonders haufig im Karakum und Kisilkum. 

3) Lacerta velox Pall. Eine der kleineren Arten, hOchstens 5 Zolf lang, 

woven dem Schwanz gebOren., Die Zahl der hellen Streifen auf dunklerem 

Grunde variirt von 4 bis % Daber denn Lepechins Lac.- des-erti keine von 

dieser untersebiedne Art ist (wie auch schon Pallas erweist). Bei einigen Exem.- 

plaren bestebn die Riickenstreifen aus Reihen von helleren nadelknopfgrofsen Pum 

cten, und an diesen sind denn aucb die dunklern Streifen mit einzelnen schwarzen 

Puncten besetzt. Die Grundfarbe des Riickens ist an den mehrsten blaugrau, gebt 

aber aucb ins Schieferfarbne, ja an manchen Stellen ins Schwarze iiber. Die Un¬ 

terseite ist schmutzig weifs, die Unterseite des Sebwanzes an Vielen lebbaft Oran- 
genroth, was aber aucb manelien feblt, oder nur an der WurzeV des Sebwanzes 

sichtbar wird. Das Halsband ist wie bei der L. agilis, die Zehen sind kammfOrmig 

gefranzt, docb schwacher als bei der vorigen. An alien Varietaten sind die Schea- 

kel und Fiifse auf der Oberseite mit weifsen sebwarz eingefafsten Ocellen bestreut, 

was mir eins der diagnostischen Merkmale zu sein seheint. Diese Art fand sich 

nur von Agetma bis Batkakkum. 
4) Lacerta variabilis Pall. Zoogr. Pallas, der die von ibm airgegebnen 

Kennzeicben seiner Lac. velox spater fur unzureichend erkennt, gebt nun in der 

Zoographia (III. p. 31-.) so weit, dafs er sie nicht nur mit der L. deserti vereinigt, 

sondern beide als blofse Varietaten einer grOfseren- Art betrachtet, der er nun den 

Namen L. variabilis beilegt. Diese ist aber vOllig eigenthtimlich, wie man sebon 

vermuthen mufs, wenn man nur seine Besebreibung mit Aufmerksamkeit liest,. wie 
sich aber nocb vollkommner bestatigt, wenn man so viele instructive Exemplare ver- 

gleichen kann, als uns Herr £. iibersandt hat. Ihre l^ange betrSgt 7 Zoll,. wov-on 

dem Schwanz nur wenig mebr als die Halfte nemlich 3 Z. 9 Linien zukommen. 

Der Schwanz ist an der Wurzel auffallend dick und ISuft gegen die Mllfe sebnefi 

dormer zu. Die beiden Augensehilder jeder Seite sind mit dem Stirnsebild und dem 
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Hinlerfcopfschild von so gleicher GrOfse und Gestalt, dafs die Figur die sie zusam- 

xnen bilden sehr passend mit einer corolla regularis hexapetala verglichen 

wcrden kann. (I’allas nennt es eine corolla tetrapetala scutellis supra- 

orbitalibus bilobis) JJie Grundfarbe der Oberseite ist schfin blaugrau mit 

breiten iinregelmafsigen Queerbinden von schwarzgrauer Farbe, die meist in schie- 

fer Richtung gezogen, bald in der Mitte des Riickens bald nach den Seiten bin zu- 

sammenfliefsen, immer aber raebrere Ocellen von der Grundfarbe in sicb einscblie- 

fsen. Auf der Oberseite des Scbwanzes stebn nocb vier allmablig kleincre Felder 

von der Farbe der Rttckenbindcn. Von da an, wo er sicb pleizlicb so verscbma- 

lert, ist er cinfarbig grau. Die Unterseite des ganzen Leibes ist scbmutzig weifs, 

das Halsband deutlicb, die Zeben gefranzt, die Oberseite der Scbenkel ist grau mit 

dunkeln unregelmSfsigen Binden und Flecken. Junge von 4 bis 5 Zoll Lange, die 

den Alten ganz abnlicb gezeicbnet sind, nur mit grOfseren Ocellen, beweisen endlicb 

vollstSndig, dafs die L. velox keine jugendlicbe Form der L. variabilis sein kann. 

Aucb ist ibr Fundort sebr verscbieden, da sie nur zwiscben den Mugosarskiscben 
Bergen und dem fistlicben Ufer des Aralsees vorkamcn. 

5) Lacerta leucosticta N. Hat Pallas diese Art gekannt, so ist sie von 
ibm wabrscbeinlicb auch mit als Varietat der vorigen betracbtet. Sie bat aber alle 

Verbaltnisse der L. agilis und man kOnnte sie auf den ersten Anblick eber fur eine 

neue Spielart dieser balten, batte sie nicbt den spitzen Kopf, die gefranzten Zeben 

und das scbwacbere Halsband mit den vorbin genannten gemein. Ibre GrOfse ist 

7 Zoll, wovon 4^ der Scbwanz einnimmt. Sie ist ebenfalls blaugrau, in der Mitte 

des Riickens lauft ein Streifen aus abwechselnd grau, braun und scbwarzen viersei- 

tigen Flecken zusammengesetzt. Zu den Seiten desfelben stebn regelmafsig vertbeiit 

Paarweise gestellte scbneeweifse Flecken von scbwarzem Ring eingefafst. Diese 
Ringe Jedes Paars beriibrcn sicb so nab, dafs sie eine vollkommne 8 bilden. Der 

Scbwanz bat nur an der Wurzel einige scbwarze Puncte, in welcben sicb der 

Mittelriickenstreif allmablig verliert, sonst Ist er oben einfach grau und unten von 

der scbmutzig weifsen Farbe des B'aucbes. Die Hinterscbenkel baben einige scbwa- 

cbe weifse Flecken, die vorderen gar keine. Junge von 4 bis 5 Zoll baben die Zeicb- 

nung der Alten, also ist aucb bier nicbt an Identitat mit L. velox zu denken. Sie 

kamen iibrigens sebr baufig in derselbtn Strecke wie die vorige zum Vorscbein. *) 

6) Agama aurita Daud. Lacerta aurita Pall. Zoogr. Lacerta aurita, raysta- 

cea et lobata Aucb ISaeb den Hauptkennzeicben ist diese merkwiirdige Eidecbse 

aus den gangbaren HandbUcbern bekannt genug. Alle diese baben nur die Pallas- 

scbe Bescbreibung wiedergegeben, die er selbst in seinem letzten Werk nocb treff- 

lich verv'ollstandigt. Er giebt dort 8 Zoll als das Langen-Maafs der grOfsten Exem- 

plare an, und mebr baben unsre grofsten aucb nicbt. Von dieser Lange nimmt 

der Scbwanz die Halfte ein. Die Grundfarbe ist ein blasfes Wacbsgelb, das sicb 

alien diesen Arten auf die Schenkelpoi:en keine Riicksicht genommen, weil 
Sie mic keine constante Merkmale darboten. 
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am lebhaftesten an den vier Fiifsen und dem Schwanz zeigt, auf dem Unterleib in 

schmutzig W'eifs iibergelit und auf dem Riickeii elne starke Beimiscbung von Grau 

bekommt. Hier bilden auch ziemlicli regelmafsige maschenfOirnig in einander ver- 

sclilungene schwarze Linien eine elegante Netz-Zeichnung. Pallas bemerkt noch, 

dafs an den "Weibcben die Unterseite des Schwanzes bis an die schwai'ze Spitze 
gelb sei, und dafs die Mannchen einen an der Wurzel breiteren Schwanz haben, 

welches unsre Exemplare bestatigen. Wahrscheinlich findet auch bei der Lac. ve- 

lox ein ahnlicher Sexual-Unterschied Slalt, denn ich bemerke, dafs der Schwanz 

an alien den Exemplaren, bei welchen das Roth an desfen Unterseite vorkoramt, 

schmaler ist, als an denen wo sie weifs erscheint. Die Jungen dieser A. aurila 

sind viel dunkler von Farbe und haben noch keine Spur von Gelb, doch. bleiben 

sie an der schlaffen Mundwinkelhaut, an der schwarzen Schwanzspltze und der 

ganzen Kfirperform kenntllch genug. Nach Herrn Eversinanns Bericht kommt diese 

Eidechse am hiiuligsten im losen Flugsand vor. Sie fand sich in alien Wustenslre- 
cken von Buchara bis Karakum. 

7) Agama ocellata N. Eine neue Art, die in der plattgedriickt bauchigen 

Korperform, dem kurzen stumpfen Kopf und der Zehenbildung der vorigen sehr 

ahnlich, doch schon durch den Mangel der Mundwinkellappen leicht zu unterschei- 

den 1st. Sie erreicht hOchstens eine l^ange von 5 Z6I1. Die mehrsten unsrer Ex¬ 

emplare haben 2 Zoll von Schnauze bis After und 2^ Zoll Schwanzlange. Die 

Schuppen sind iiberall klein und platt ohne Kiele und HOcker. Die Grundfarbe 

der Oberseite ist gelbgrau, am dunkelsten auf dem Kopf und Mittelriicken, am hell- 

sten im Nacken und auf der Schwanzwurzel. Der ganze Riicken ist von unregel- 

mafsig vertheilten linsengrofsen hellen Flecken bedeckt, deren jeder von einem dun- 

keln Ring eingefafst ist. Dazwischen stehn grofsere schieferfarbige Felder symme- 
trisch paarweise vertheilt, zwei zwlschen den Schultern, zwci auf der Mitle de^ 

Riickens, zwei vor den Schenkeln, zwei hinter denselben an der Schwanzwurzel. 

Von hieran fliefsen sie zusammen und bilden dunkle Binden iiber dem Schwanz In 

regelmafsig gleichen Abstandcn, sieben an der Zahl; die eben so grofsen Zwischen- 

riiume sind rOthlich, wie auch die Unterseite des Schwanzes nach der Spitze hin, 

nach desfen Wurzel ist die Farbe weifs, wie am ganzen Bauch. Ober- und Unter- 

arm, Ober- und Unterschcnkel haben jeder eine dunkle Binde auf der Oberseite. 

So ist die Farbe an den schonsten und frischesten Exemplaren, an andern, zuraal 

kleineren ist die Zeichnung matter und undeutlicher. Unter dem Halse ist eine dop- 

pelte Falte, ohne dafs die Schuppen hier grOfser w5ren. Dafs diese Art nicht die 

auf Lepechins Beobachtung beruhende A. guttata sein kOnne, wird sich aus der 

Vergleichung leicht darstellen. Sie fand sich in denselben Gegenden wie die vorige^ 

doch die grofseren nur in den siidlichen Wiisten. 
8) Agama caudivolvula n. Lac. caudivolvula Pall. Zoogr. Ebenfalls 

eine kleine Art von Shnlichem Bau und gleichem Verhaltnlfs des Schwanzes zum 

Rumpf. Ganze LSnge 3^ Zoll. Oben weniger glatt wie die vorige, grau, weifslich 

punctirt und marmorirt, unten weifs, unter dem Schwanz 4 tiefschwarze Quer- 
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fiecken, von welchen der letzte der grtifstc, bis an die aufserste Spitze rcicbt. Die 

Z^v/schcnraume dieser Flecken sind rOthlicli, je ^veite^ nach der 5pltze, desto gesat- 

tigter. Unter der Kehle ist eine doppeke Fake, die Zehen sind ka«mif(5rmig geran- 

det, wie an den vongen Aus der lieschreibung von Lepechins Lac. guttata wird 

nicht deutlich, ob sie -die schwarzen Linden auf der Ober- oder der Untcrseite 

des Schwanzes babe; ware das letzte, so mOchte sie wohl von dieser nicht ver- 

schieden sem. Pallas gedenkt ihrer aber gar nicht. Unsre Reisende fanden diese 

Art m den Wusten von Buchara bis Kisilkum. Herr Eversraann bemerkt noch 

dafs sie lebend einen rothen Fleck auf dem Riicken gehabt habe, der aber an den 
todten Lxemplaren ganz verschwunden ist. 

9) Aga ma hehoscopa Baud. Lac. helioscopa Pall. Ausgezeichnet durch 
ihre sehr verkiirzte brekbaucldge Gestalt. Der Schwanz ist kaum so lang als der 

Leib, und berde mesfen zusammen noch nicht 4 Zoll. Wegen der Kennzeichen 

karm ich auf Daudin und Merrem vei-weisen, mufs aber hinzufugen, dafs diese Art 

nicht vcrschieden ist von einem Exemplar, das Pallas selbst unter dem Namen Lac. 

uralensis an Rudolphi schenkte. Er erklSrt sich dartiber auch in der Zoographie 
wo er beide, friiher von ihm unterschiedne Arten fiir identisch erklart. ’ 

10) Agama aralensis N. Eine der grofscrcn Arten von behendem schraach- 
tigen Bau und bisher von INiemand beschrieben. Sie erreicht eine Lan^e von 10 

Zoll, wovon 4 auf den Rumpf und 6 auf den gleich von der WurzeJ an^sehr diin- 

nen Schwanz zu rechnen sind. Der Kopf ist herzfOrmig, mafsig zugespitzt, mit 

gekielten stumpfen Sehuppen hedeckt, hinter den Ohren hekommen sie scharf.’ auf- 

rechte Spitzen. Die Sehuppen des Oherleibes und Schwanzes hahen starke, in eine 

Spitze auslaufende Kiele, die, )e weiter nach dem Schwanz hin, desto re^clmafsi^er 

einander decken und auf dem Schwanz selbst sehr deutlicbe schwach erhabne Lei- ^ 
Sten bilden. Die Farbe des Riickens ist aschgrau mit helleren wellenfOrmi^en Oueer- 
hnien, von denen aber die mehrsten hie und da unterbrochen, nicht die ganze Ereite 

des Riickens emnehraen. yVm Schwanz werden sie breiter und bilden dort bald 

helle mit der Grundfarbe abwcchselnde Ringe, die selbst an der Unterseite sichtbar 

bieiben. Aehnliche, docli schmalere farbige Binden uberziehen die Oberscite "Her 

vier Fufse. • Die Zelien sind dilnn und gestreckt, und haben wieder die gefranzte 

Randung, so dafs dies glcicbsam zu einem stehenden Character aller dieser Sand- 

steppen-Eidechsen wird. Den Kopf trennt eine tiefe boch an den Seiten binauf 

steigende Halsfalte vom Rumpf und ziebt man diese etwas aus einander, so bemerkt 

man, dafs der Hals zu jeder Seite einen grofsen schwarzen Fleck hat. Dieser ist 

an den jungen Exemplaren, wo die Fake noch nicht so tief ist noch viel auffallen- 

der, und wird an solcben, nebst den farbigen Schwanzringen, das Hauptmerkmal. 

Denn an ibnen ist die Farbe und Zeiebnung des Ruckens ganz anders, als an den 

Alten. Auf biaugrauem Grunde nemlich haben sie langlicbe helle Flecken, die be- 

sonders auf-der IMittellinie des Ruckens regelmafsig 'gestelit. sind. Sehr deutlich er 

scheinen diese noch an den Exemplaren von 5 Zoll Lange, an den grOfseren aber 

\erieren sie sich allmablig, und'aut den 8 Zoll langen kommen schon die schmalen 

Queer- 
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auf, die nahe Vcrwandtschaft mit dieser Agama aralensis haben: Lac. muri- 

cata nemlicb, von welcber er nur ein verstiimmeltes Exemplar besafs, und Lac. 

sanguinolenta, die ihm blofs aus Guldenstadts Beschreibung bekannt ist. Die 

yon ihm angegebnen Kennzeicben lassen jedoch nicht zu, diese neue Art mit einer 

von beiden zu verwechscln. Sie wurde in dem ganzen Stricb, Oellich vom Aral- 

See und, wie es scheint, aucb nur bier gefunden. 

11. Ascalabotes pipiens n. Lacerta pipiens Pall. Zoogr. Wenn der 

Character der Gattung Gecko vollgiiltig und rein erhalten werdcn soli, so wird man 

■vrobl zuerst alle die Arten davon trennen miissen, welchen die Blatter unter den 

Zehen fehlen. Wir nebmen daher mit Herrn Fitzinger und dem Wiener Museum 

die Gattung Ascalabotes an, (Phyllurus Cuv.) zu welcber Schneiders Stel- 

lio pbjllurus nnd Hempricbs Gecko steno d ac t ylu s aus Aegypten gebOren. 

Mit ihnen nun auf das nachste verwandt ist aucb Lacerta pipiens Pall. Zoogr. 

III. p. 27. deren ausftihrliche Beschreibung auf die von Herrn Eversmann ubersand- 

ten Exemplare bis auf die Grofse sehr gut pafst. Pallas hatte aber nur ein einziges 

Exemplar von 2^ Zoll Lange gesehn, das ein jiingeres als die unsrigen war, welche 

4 Zoll Lange haben. Die braunen Queerbinden mit nacb hinten ausspringendem 

W^inkel sind auf dem Schwanz vollkommen wie Pallas sie bescbreibt, auf dem llii- 

cken aber, dessen Grundfarbe blaugrau ist, zeigen sie sieh an dem starksten Exem¬ 

plar aus dichten Sandkorngrofsen schwarzen Puncten zusammengesetzt, die erst auf 

der Scbwanzwurzel allmablig verwaschener zu den Querbinden ganz zusammenflie- 

fsen. Die Schenkel sind mit ahnlichen Binden Mue der Schwanz iiberzogen. Diese 

Art fand sich bei Agetma unter Stcinen. 
12. Scincus pannonicus n. Ablepharus pannon. Fitz. Von dieser 

interessanten kleinen Eidecbsenart hat Herr Fitzinger in Wien eine ausfuhrliche 

Beschreibung geliefert, welche niichstens im Druck erscheinen wird und auf die ich 

daher bier verweisen kann. Sie wurde von Herrn Eversmann im Winter bei Bu- 
chara haufig in der Erde angetroffen und scheint also, da Herr Fitzinger seine Exera- 

plare aus Ungern erhielt, eine weit verbreitete Art zu sein. 
13. Coluber Natrix Lin. Die gemcine Kragen-Natter, eine interessante Va¬ 

rietal von sehr dunkler Ruckenfarbe ohne schwarze Flecken, aber mit einer grofsen 

Menge weifser Puncle bestreut; das Weifs an der Unterseite rtithlich, die beiden 

Halsflecke lebhaft Orangeroth, nur durch eine schmale schwarze Linie von einan- 

der getrennt. Sie fand sich in den ISiederungen dstlich von den Mugosarskischen 

IjCF'^'cn* 
'*14. Coluber Dione Pall. Lin. Gm. Diese Schlange, von welcher Pallas 

in der Zoographie die verbesserte Diagnose giebt; corpore griseo-canescente, 

stri^is tribus albidis, interjectisque areis fusco - reticulatis ist va- 

riabler als er selbst dort annimmt. Die 3 weifsen Riickenstreifen scheinen nur den 

altesten Excmplaren eigen zu sein und an den kleineren werden sie vor der Menge 

und dem Umfange dcr schwarzen nelzfOrmigen Queerzeichnungen kaum sichtbar 
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Oder zeigen sicli nur I'm vordern Dritlheil de& Leibes. Anfser den zfemirch constan- 

ten Zahlen der liauch- und Scliwanzschilder scheint mir ein doppelter braiiner JSa- 

ckenfleck zu bei’den Seiten des mittlern Riickenstreifcns zur Rezeichnung der Art mit 

am besten dienen zu k«nnen, denn icli vermisse dieses Merkmal an keinem unsrer 

6 Exemplare, die docb sonst in Farbe und Zeichnung selir von einander abweichen. 

Audi l^allas gedenkt desselben bei der einen Varletat, die er beschreibt, so wie ei- 

nes ebon so constanlen braunen Streifens, der von der Nase durcli die Augen nach 

der Obrengegend sich hinzieht. Diescr aber ist aucli vielen andern verwandten 

Arlen eigen. Ren Fundort dieser Schlange liat Herr E. nicht angegeben; wabr- 

scbeinlicb ist sie zierniicb allgemein durdi die ganze kirgisiscbe Steppe verbreitet. 
Pallas kennt sie aucb aus Persien. 

15) Coluber caspius l..epecb. Lin Gm. Col. trabalis Pall. Zoogr. Audi die* 

se Art ist denselbcn Abanderungen unterworfen, wie die vorige, indem sicb die Rii- 

ekenflecken bald inehr nacb der Breite bald nacb der Lange des Leibes zusammen- 

stellen. Auf die Exemplare, welche im ersten Falle ^nd, pafst daber L epee bins 

Besebreibung (supra alternatim flavo-et fusco-fasciatus) docb dtirfen sie 

desbalb keinesweges als Varietaten von Col. Petbola Lin. betraebtet werden, wie 

von Merrem gesebebn ist, der desbalb wobl eben niebt getaddt werden darf. In* 

dividuen von der letzten Besebaffenbeit Cmit LSngsstreifen) bat Pallas vor sicb ge- 

habt, der indessen selbst den C ol. c aspius auf seinen C. trabalis beziebt. Es 

ist also zu merken, dafs die Rilckenflecken, selbst wenn sie sicb nacb der Breite zu- 

sammenstellen, immer discret dastebn, nie eigentlicbe Binden bilden und dafs sicb 

zwiseben ibnen immer, aucb an Exemplaren von der undeutlicbsten Zeiebnung, 

bellere Streifen langs dem ganzen Riicken bis an die Scbwanzspitze binabziebn. Ein 

conctantes Merkmal giebt die Zeiebnung der Kiefer, welcbe weifs gerandet sind, in¬ 
dessen vom Kinn drei dunkle Streifen nacb der Keble auslaufen. An den mebrsten 

und gerade den w*enigst sebdnen baben die untern Halsscbilder emen dreiseitigen 

Fleck, dessen spitzester Winkel nacb vorn geriebtet ist. Je mebr diese Flecken 

versebwinden, desto lebliafter ist auf dem Rdcken die Farbe der Langsstreifen. 
Aucb von dieser Art ist der Fundort niebt angegeben. 

16) Boa tatarica N. Eine, aus dieser Erdgegend doppelt interessante Ersebei- 

nung; an den ungetbeilten Scbwanzsebildern und den Afterkrallen unverkennbar 

eine Boa. Die grofsten Exemplare messen 3| Fufs, die kJeinsten li. Die Bauch- 

scbilder fangen tief unter der bescbwppfen Keble an, sind scbmal und ibre ZabI be- 

lauft sicb auf 184 bis 183.. Der ebenfalls scbmalen Scbwanzscbilder sind 28 bis 32. 

Der Sebwanz ist sebr zugestumpft und betragt nur den zebnten Tbeil der Leibes. 

ISogc. Die Farbe ist sebrautzig weifsv Auf dem Rucken stebn grofse .unregelmS- 

fsige, Anfangs entgegengesetzte, dann alternirende, zuletzt kettenfOrmig verscblungene 

Flecken, die liberall an den Winkeln zusammenfliefsen und daber im Nacken rau- 

tenformige liellc Felder zwiseben sich frei lassen. An jeder Seite verlauft sich eine 

Reibe kleinerer schwarzer Flecken mit verwaschenem Rande. Der Baucb ist mit 

zablreicben kleinen Flecken gesprcnkelt. Die grOfsten Exemplare baben die matte* 
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ste Zo.chnung, die )ungen sind am dunkelsten und zeigen an jeder Scite des Kop¬ 

ies eincn sclimalen Strcifen, der nriafsig gekrtimmt vom Auge nach dem Mundvi'im 

kel verlauft und sich uoch ctwas jenseits desselben fortsetzt. Diese merkAvurdi»e 
SchJange kam in der Nahe des Aralsees nicht ganz selten vor. 

17) \ipera Berus Pall. Em jvingeres Exemplar der europaischen Kreuz-Ad- 
der von der kupferbraunen Farbung. 

18) Trigonocephalus Halys n. Vipera Halys Pall. Zoogr.,Golub.Hal.Pall.It. 
Lin. Gm., Yipera Aspis p Merr.— 164 bis ITOBauchschilder, 39 bis 42 Paar Sehwanz- 

schilder. Der Schwanz hat ein Achtel der Leibeslange, der Kopfschilder sind 9, die 

Schuppen gekielt, lanzettfOrmig. Die Seiten des Kopfes nimmt ein ziemlich br'eiter 

schwarzgruner Streif ein, der vom Auge anfangt und hinter dem Miindwinkel en- 

digt. Den plalten Scheitel bedecken eine breite dunkle Binde von einem Au»e zum 

andern und zwei dehinter liegende langliche Flecken von derselben Farbe. Im ISa- 

cken steht ein breiter Bogen, dessen naeh hinten verlaufende Schenkel bei manchen 
E.xemplaren sich xvieder vereinigen und einen langlichen Bing bilden. Von hier an 

wechseln auf dem ganzen Riicken bis zur aufsersten Schwanzspitze oUvenfarbi^e 

und gelblichweifse Queerbinden von hCchstens 4 Linien Breite. Sie sind meistens 

vfillig transversal; doch an einigen Individuen auch schrag verlaufend, ja in derMitte 

des Riickens zuweilen alternirend. Eine Reihe von schwarzen weifs eingefafsten 
Flecken lauft an jeder Seite hinab. Der Bauch ist gelb rothlich. Herr Dr. Evers- 

mann nennt in seinem Bericht auch die hellen Querbinden roth, v»'as sie an der 

lebenden Schlange gexvesen sein mOgen, doch erwahnt Pallas dieses Umstandes 

nicht. Auch wenn diese Art nicht schon durch generische Kennzeichen von Vi¬ 

pera Redi unterschieden vs'are, wurde man sie nach Obigem nunmehr als eigne 

Art anerkennen miissen. Sie land sich nurinder Sandwiiste Burssuk. Die grofs- 
ten Exemplare maafsen 2 Fufs. 

19) Bufo variabilis Merr. 

20) Rana temporaria Lin. Beide von den Ufern des Ilefc. 

D ie Sendung des Herrn Dr. Pander enthielt ungefahr 9 Arten von Amphibien, 

die Herr Fischer jedoch noch nicht genau untersucht hatte, als er seinen Brief 

schrieb. 

IV. I n s. e c t e n. 

Auf der Hinreise nach Buchara xvurden ubersvinternd an den LTfern angetroffen 

Lygaeus equestris Fabr. Am Ilek mit den Fischen herausgezogen Dyticus 

circumflexus Fabr. und D. striatus Fabr. Ein Ixodes, dem Ricinus 

sehr ahnlicli, hSufig in der kirgisischen Steppe, und eine Plage der Kameele, heifst 

auf kirgisisch Kinae, auf larlarisch T alp an. 

*) Die nachfojgenden Bemerkungen iibet die von Hearn Dr. Evetsmann eingesandten 
iBsectcn sind mir von meinem Collegen, dem Herrn Professor Dr. Kliig nhtgethellt. L 

T 2 
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IVoch sind dort gefunden, zwei Carabici, namlicK eine Cymindis, ahnlicli 

der C. lineata Querist. (V. Scbttnherr Synon. Insect.) und cin Spbodrus 

der kleiner als der S. leucophthalmus, und von ihinund.den andern bescbrie- 

bencn Arten verscliieden ist. Zvi’^ei Exeiiiplare einer Pimelia von der borm, wie 

sie eben so ausgebildet, in Egypten, weniger deullicb am Kap (als P. porcata und 

den tat a) angetroffen vidrd, wurden bei Age tin a auf dem Sande todt gefunden. 

In liucbara bis /,ur Abreise am 23sten Miirz sind gesarnmclt W'orden; drei Ar¬ 

ten Porcellio, eine Scutigera, welche eine Abanderung der Sc. araneoides 

(Julus aran. Pall.) ist, verschiedene Arachniden, besonders aus der Gatfung Joy¬ 

ces a, unter ihnen diejenige, welche unter dem Namen der russischen Tarantel be- 

kannt ist, aucb ein Salticus, dem S. scenicus sehr ahnlicli, Uysderma 

erythrina Latr. "W alck. u. s. w. 
Die Coleoptera sind mehrentheils Carabici, ein Scarites, schmal wie der 

Sc. subterraneus E. aber so grofs als Sc. gigas F.; (Clivina fossor, Sc. arc- 

nanus F.) verschiedene Ilarpali, Chlaenius spoliatus (Carab. spol. F. 

Rossi.) und ein Brachinus, der kaum von B. crepitans F. verschieden ist, ein 

neuer Lathrobius, dcr Ilydrophilus dentipennis Meg. und eine ahnliche 

Art mit ungezahnten Deckschildern, welche wohl nur Geschlechtsverschiedenheit 

ist, ein grofser neuer Blaps. Aufserdem eine neue Silpha, ferner Ni ti dul a fle- 

xuosa F. ein Ptinus, Dermestes vulpinus, und zwei neue Dermesten, der 

eine als D. coronatus in der hiesigen Sammlung vorhanden, der andere dem D. 

undatus ahnlicli, ein Anthrenus, viel grOfser als A. Pimpinellae, welchem 

er ahnlicli, zwei Arten Opatrum, eben so vielllister, Aphodius undCantha- 
ris (Telep horus Latr.) vier Arten Elat er, unter ihnen E. crucifer Rossi, 

eine Trogosita von der Tr. caraboides verschieden, einige Arten Curculio 
und Lixus, eine unbeschriebene Saperda, die aucb in Istvien gefunden wird, Bu- 

prestis aurulenta F., Coccinella Buphthalma und Erodius pygmaeus 

Fisc h. 
Von Orthopteris ist in diesem Zeitraume aufser einer grofsen fliigellosen 

Blatta ein kleines Acridium (To trix L a tr.,) mit hohem Rucken und anNeu- 

roptcris, ein Heme rob ius, kleiner als Perla gesammelt worden. AmHemip- 

teris aber Cimex ornatus f. blafsgelb mit I'cthen Fleckcn, wie er in Portugal 

und auf Teneriffa vorkOmmt, Cimex nigricornis L. Llafs gefiirbt, wde die meh- 

resten unserer Egyptischen Exemplare, C. baccarum E. und ein kleiner dem C. 

strictus F. (vernalis Wolff) ahnlicher Cimex (Pentatoma Latr), ferner 

Lygaeus equestris, llyoscyarni, und pu n c t at o-g u 11 a t us F., letzterer iiber- 
einstimmend mit den Exemplaren, die aus Itaiien, Ungarn, Portugal und Egypten 

sich in der Sammlung befinden. Von Hymenopteris wurden aufser der A’^espa 

vulgaris L. V. gallica und einem kleinen Adynefus verschiedene Andrenen, 

worunter zwei unbeschriebene, eine Megilla (Anthophora Latr.)Whr ahnheh 

der M. aestivalis Pz., eine neue Osrnia und zwei dcr F. herculean a ver- 

>vandte Ameisen, auch eine unbeschricbebe Chrysis gefunden, an Dipteris nur 



oin Hclopliilus tristis (Eriatalis tr. F.) nnd von Lepidopteris ei'n vcrflo- 

gcnes Stiick der Phalaena purpuraria L. — Von Buchara bis zum Sir-Darja 

kamen zwei der schon in Buchara gcsananielle'n'Porcellio, ferner eirre AbSnderung 

des Scbrpio occitanus und ein Ixodes, derWnRicinus verschieden ist, vor 

Die Zahl der gefundenen Goleoptera war ziemlich betrachflich. Aufser einigen 

ausgezeichneten Cafabicis, vornemlich Artenaus den Galtungen Blaps und Pi¬ 

rn elia, CurcuHo und Lixus, Cetonia, Melolontha, u. s. w. In der Sen- 

dung fanden sich nanienllich fiinf Arten Blaps, sechszchn Arlen Pimeliaund 

Akis, unter ihnen P. cephalotes Pall., mu ricata Pall., leucographa F., P. 

hirta, anomala, imbricata und gigantea Fisch. Akis llmbata Flsch. 

kaum verschieden von A. aurita (Tenebrio aur. Pall.) einige ArlenTagenia 

unter welchen T. coerulescens Fisch. und anderc Pimelarien,-fiber vs^elche 

vi^ahrscheinllch die Ento m ogr a phi a ruthenica nahere Airskunft enthalten 
wird ; Wei ter Meloeerythrocnema Pall., und Erodius ferrugineus Fisch. 
Scarites i n t err up tu s Fischer, C a II i s the n es Panderi F i s ch., der ungeach- 

tet der mangelnden Flugel zur Gattung Calosoma, durch C. reticulatum ver- 

bunden, zu rechnen sein dtirfte, Ghlaenius spoliatus, ein besonderer Ilarpa- 

lus und eine Gymindis; Hydrophilus piceus F,, Ateuchus s acer F., von 
den Egyptischen vi-eder an Grofse noch sonst verschieden, ein Gymnopleurus 

von G. fla-gellatus F. nurdadurch unterschieden, dafs in den cingedriicktenPunk- 

ten des Riickenschildes der Grund nicht matt und genarbt ist, ob vielleicht Gym - 

nopleurus serratus Fisch; ein neuer Lethrus, nicht grOfser als L, cepha¬ 

lotes F., ein Neorophorus von N. humator eben so xvie vom germanicus 

zu trennen. Die Gurculioniden verdienen eine nShere Auseinandersetzung als sic 

liier moglich ist, eine ausgezeichnete Gestalt besitzt Cure- Salicorniae 01. der 

vi'ahrscheinlich von Fischer als Gionus trinotatus aufgofiihrt Worden, dann aber 
von Gionus zu trennen sein wvirde. Unter den Cetonlen-verdient aufser zwei 

neuen Arten C. a lb ell a, unter den Meloloethen, M. tenebrio ides Pall., wnd M. 
porulosa Fisch. und als Euprestis B. variolaris Pall, genannt, und endlich 

noch ein neuer Gerambyx, dem G. cerdo verwandt, erwfihnt zu w-erden. Or- 
thoptera, Neuroptera und Diptera jener Gegend fanden sich in der Sen- 

dung nicht vor, und von Hemipteris aufser dem Lygaeus equestris F. ein 

neuer dem C. smaragdulus F; ahnlicher, sonst-in Portugal einheimischer Cimek, 

anllymenopteris Formica viatica F. eine dieser ahnliche Ameise, eine Me- 

gilla. Ophion, und eine unbeschriebene Sphex, und an Lepidopteris Pon- 

tia Rapae F. eine Procris die dcr P. globulariae verwandt ist und eine noch 

unbekanntc Noclua (Ophiusa. Ol.) 
Zwischen dem Sir-Darja und den Mugosarskischen Bergen fanden sich wenige 

Insecten, die nicht schon in den Yorhergehenden bemerkt worden waren, und iiber- 

haupt nicht mehr als 27 unterschiedene Arten, namentlich Ghl ae ni ii s sp o 1 ia- 

tus, Ateuchus sacer, Onthophagus Gamelu.s F. und eine, der Copris 

Nemaea Ol. ahnliche Art, die auch in Ungam gefunden worden, zyrei neue Apho- 
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dien, Hister qua d rino t a tu s, und cin neuer dem H. sinuatus F. Shnlicher 

Hister, Pimelia leucographa F., ein neuer Blaps, einige Pe.dinus und Ta- 

geni'en, Melolontha porulosa Fisch, eine Cetonia, Shniich der C. quadri- 

punctata F., Corynetes rufipes F. und eine neue Coccin<;lla (bis9 punc¬ 

tata der hiesigen Sammiung); Empusa pauperata (Mantis p. F.) im nicht 

vnllig ausgebildeten Zustande; ein, dem C, s ulc ic ornis hOchst ahnlicher Coreus; 

Ophion obscurus F.; ein neuer Oestrus; Arctia Hebe und eine neue aus- 
gezeichnete Lycaena. 

Endlich sind z^dschen den Mugosarskischen Bergen und der Russischen Grenze 

nocli gesammelt worden, Platysma nigra, Lebia cyathigcra (Carabus cy- 

atliiger Rossi.) ein neuer Harpalus, und ein Carabus, von der Gestalt des 

C. convexus F., Omophron limbatum, Silpha carinata, Hister cada- 

verinus, Elater ephippium, discicollis Ht, minutus, tessellalus, und 
ein neuer, der dem E. aeneus ahnlich ist, einige der fruher gefundenen Pimclien 

und Tent)-rien, Opatrum sabulosum, Dermestes vulpinus, Onthophagus 

semicornis, Ce to n ia a ur a ta, liirta und stictica, die schwarze Abanderun'' 

derMelolontha austriaca, Cryptocephalus haemorrho id alis, Clvthra 

Jonginaana (F.), Donacia brevicornis Ahr. Necydalis virescens'F. zwei 

Arten C anth aris (T elephorus Latr.), Dasytesater F., ein dem M. viri- 

dis F. ahnlicher Malachius, Lamia Glycyrrhizae F. (Saperda Cardui F.) 

Sitaris necydalea (Meloe n. Pall.) Mylabris bivulnera (Meloe b. Pall!) 

14 punctata Pall., calida Pall., und der schdne Curculio tetragrammus 

Pall.; keine Orthoptera, und aus den noch iibrigen Ordnungen: Coreus mar- 

ginatusund nugax F., Reduvius annulatus F., Tettigonia qu erula Stoll, 

Libellula depressa L., Mutilla maura F., Andrena pilipes F., Melecta' 

punctata F., Ody'.nerus spinipes, ein ausgezeichneter Philanthus, einio^e 
neue Ichneumoniden, Tenthredo nigra L. eine der L. crocata L. verwand'te 

Limnobia, Mulio arcuatus F., endlich Lycaena Alexis O., Phalaena de- 
albata F. und Crambus rorellus (Tinea ror. L.) 

Bei grofser Uebereinstimmung mit den Insecten unserer Gegend und des siid- 

licheren Deutschlandes .eincs Theils, und andern Theils mit den Erzeugnissen des 

Cap, und dem, was aus Egypten bisher gesendet worden, hat sonach jener Erd- 

strich auch in entomologischer Hinsicht sehr merkwiirdige ihm eigenthumliche 
Arten. 

•. -.1 

t 

Gedtuckt b e i Joh a nn Fr i e d r ic h StarcUe. 
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Verzeichnis von Druckfelilern. 

3 Zeile 8 V. u. lese man Tragen stall iragen 

A 5 V. o. — Stande st. stande 

7 - 7 V. o. — diinnschichligen st. diinnsichtigen 

7 - 7 V. u. — Enkriniten st. Enkreniten 

21 - 2 V. u. — Jaman Timirsju st. Jaman Tirmissu 

24 - l4 V. o. — Euchse st. Luchse ' 

27 - 8 V. u. — porphyr st. parpliyr 

34 - 4 V. o. — Namens st. namens 

35 - 9 V. o. —■ ' Fraueneis st. Erauennis 

35 - 12 V. o. — Ftaueneis st. Frauennis 

41 - 1 V. o. — bewachsenen, Kamuschli st. bewachsenen Kamilschli 

48 - 6 V. u. — Jan Darja st. Darga 

51 - 19 V. o. — der st. die ^ 

54 - 1 V. “• — Breccie st. Brexie 

75 . 19 V. o. _ Truchmenen st. Truchemnern 

136 1 V. u. Latham st. Letham. 

Nacliricht fiir den Buclabinder. 

Der Plan der Stadt Buchara wird gegen den Titel geheftet. 

Die Vorstellung der Begatlung der Rameele, wird zu der Seite 92 geheftet, 

Das alt-tatarische Grabmal vorstellende Kupfer gehort zh pag. 45. 
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Afgahnische Worter 

zur Vergleichung 

er Sprache der Afgahnen mit andern 

nacli 

Klaproth's Kocabulaire de la langue. 

Da die fdnf der Afghanischen Spraclie eigen- 

thiimlichen Buclistaben sich nicht in der gewdhnlichen 

Arabisclien Schrift finden, so sind dieselben in dem 

nachstelienden Aufsatze auf folgende Weise ausge- 

drlickt; 

*4^ diirch t 

^ - . 
o 

o 
c 

J 
• c 

z 

r 
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Russisch, D e u t s c h. Tatarisch. 

n-Aaiy Icli AA^eine 

cn.MO ich sclilafe 

csitiWca icli lache 
crl/ 

HbH) : ‘ Idi irlnke cr'-f 
f>yih ich esse 

EIDKV icli sehe crb/" 
cAbTiny icii hore 1-' t 

'lyBcniByiO' ich fiihle 

inporaH) ich heriihre 

ich gehe 

a ich cn 
nibl du 

oiib er 

MbT wir 

BM ilir 

oiin sie 

Bct alle 

o^mib alleiu 

MVUIHIla » e'^ Manusperson 

aceHTUHiia W elLsperson 
/• 

roAOBa der Kqpf. 
Urk 

iiora der russ. 

pvKa die Hand. 

yxo das Ohr. 



Pe rsis ch. A fghanis ch. Aussprache. 

< c 

nJ ^ ^ xJ^ sala-niisala. 

choL - clioLuakaua. 

fikX'Li !^\.'-> chamlakauel - uaclianda. 

cliurak - uachura. 

{ 
^yr'. katiil - uakuia. 

.A ‘A 

anudel- narua. 

|fcy^^iLX_-o.^ famidel -fahmuakua. 

daliiilkul- daJulIiiakua. 

.V"^' 
?b‘ Ue-dsclie. 

c^ 

!L> se. 

y \ Xj te. 

\i.i agga- 

U • X£^^«*a muclia. 

tassi. 

^r aggu. 

iiala. 

V^' y/y’ auadsche. 

>w* 
iiiU’. 

- 
C C 

t.Xs<S' cliedsche. 
<cU 

VMi< 
vw sser. 

^ V 

xL 
V 

jjtlxa. 

lass. lT-" 

&y t-y guach. 
A rv 



■ Russisch. D e ii t s c h. Tatarisch. 

TAasl) das Auge 

Hocl) die Nase 

ponfb der Muud jjsA' 

nSbIKb Zunge. Spraclie. 

BOAOCBI die Haare _L. 
O' 

6opoAa der Bart JGU 

Kocrab der Knoclieu 

Horoinb Nagel am Finger 

3y61i der Zahu 
A T7 

lT"' 
porl) das Horn 

cepAUe das Herz 

JKHp'b das Feu 

KpOBb das Blut 

nepo die Feder 

Koma die IJaut 

pbl6a der Fiscli wlJL 

nuiiiga der Vogel 

HepBb der Wurm 

jiyxa die Fliege ' 
y 

W- • V 

3m{1h die Schlange 

AHI’VlUKa y der Frosch Xiu Xal) 

R03eAT) der Ziegenbock 

Gapanb der Hamm el 

6biK.b der Bulle X*' 



er sisch. 

J 

tiib' Cj^ 

J> 

Afghanisch. 

K .. 

xJ^i> 

XXJ(^ 

c c 

vOUi XJtJA 

'•• •• /Tf 

v.*^ 

£L 

r2 

xJj 

r r 

rf 
cr^ 

oJ^ 

Ji^ b-' 

Aussprache. 

stergi. 

pusa. 

chula. 

saba. 

ulclita dissar. 

uichla dichiri. 

iiduka. 

niik. 

gacli 

chker. 

slo. 

giiali. 

nine. 

kalam. 

pust. 

niahi. 

niuiga. 

tscliunlschaL 

mitsclian. 

mar. 

ischangihe. 

bsa. 

miach. 

guajel. 
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Russisch. D e u t vS c h. Tatarisch. 

KopoBa 

co6aKa 

KOlUKa 

CBIiabH 

AomaA^ 

OCCA'b 

nepSAH)^ 

CAOIlb 

ACB'b 

iinirpb 

jlblUIb 

ncinyxb 

Kvpiina 

TO Ay 6'b 

yiBKa 

a^cTj 

AepeBO 

rapasa 

HAOAt 

AHcinb 

sepiio 

ijBllrab 

Kopeiib 

Kopa 

die Kiih 5 

der Hand O* 

die Katze 

das Schwein 

das Pferd jJ 
der Esel 

das Kaiueel 

der Elepliaui Lj w... 

der Lovre 

der Tiger 

die Maus 

der HaJin 

die Henne 

die Taube W A.) 

die Erudie 

Holz 

der Baum .lT 
C*‘* 

das Gras 

die Erucbt Jb-r: 
das Blalt oU:^. 

ein TCorn 

die Blume 

die Wurzel 

die Baumrinde 



P e r s i s c h. 

VMW 

V 

A > 

lT-' 

-#* • 

ef'^ 
o^>c. 

Afgahnisch. 

•* & 

y-T 

> 

k^-bJL) 
V 

x5^^ 
V 

Jf 

JXi 

'*^e 

Xjts 

Jl5 

^ r> 

Aussprache. 

glia- 

spei. 

psclal. 

SsiTdar. 

ass 

cher. 

uich. 

ati. 

samerei. 

2)Iauk 

isclierae. 
o 

k'afiev. 

Ali. 

dscLengel. 

lergai. 

gijah. 

mijua. 

|)ajue. 

daua. 

gOl. 

ping. 

post. 
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Russisch. D e u t s c h. Tatarisch. 

Hmi,o das Ey 

moaoko die Milch 

JIHCO das Fleisch 

cinp^Aa' der Pfeil 

inonopL das Beil tJL; 

HOJKb das Messer 

ineAera das Fuhrwerk Lj 

nAvrl), coxa Pflug, Hakenpflug 

Koca die Sense 

XAt6'l) b1) noAfi Getraide aufm Felde 

xa£T)T) das Brod 

BoAa das Wasser 

oroHb das Feuer OaI 

BHHO der Wein (Braudl’w ein) 

aiacAo Oehl. Butter 

^1,0511) das Haus 

naAb, koaT) der Pfahl i. '4 ‘>li 
V V 

ABcpb die Thiir 

ApoBa Brandholz 

COAOMa das Stroh 

XaMCHb der Stein J:lL 

oraegb der Vater vJ 

Manib die Mutter 1 ~ 
Gparab der Bruder 1 . 



Persisch. Afgahnisch. Aussprache. 

k» 
tochem. 

, £:>.w scliude. 

guaeclii. 

giessi. 

vw' lebLer. 

:L'!^ xiu V tschalae. 

X-^f gadai. 

.*-9 Ingiil 

r*> 
V 

V lur. 

^vb tS" 
o V 

karael. 

^)b ^■y 
dudi. 

obae. 

^jt .J ohr. 

vw 
• ^ scherab. 

gdli. 

ijj- .x1*a5 kuta. 

nilugai. 

>> {laer 

astig. 

uacbl. 

iL-w 9- 
tidie. 

.jb ^ V 

• ib ^ V plabr. 

_>>U nioer. 

>6j\ py 1 Ire. 
B 



Rnssisch. D e 111 s c h. T a t a r i s c H. 

ceciujja die Schwesier. 

CMllb der Sohu. it?’ 

AOM'b j die Tocliter | 

das Madchen ( j.tuuga j 

4Hma das Kind. 

craapoH alt CJjU' 

MOAOAOH jung tr’^i 

Ao6pi)irr gut 

xvamm schlecht ^LL 

xopoiuiiii hubsch 

rnycHblii hasslich 

boAHlOH gross 

MaAon klein J 

IMHOrO viel f 

nioAcmoH dirk 

inOHKOU diinu 'Sy 

ACM A a die Erde V* 

Mficino der Ort, die Stelle 

cmenTj die Step[»e 

ropa der Berg 
tlL >. alig 
C ^ 

xoamIi der Hiigel 
. >1^ J:. . ^ y 

neincpa die Hoble 
>Jx. 

Bhiroma die Anhobc 

imih die Niedrigung. 
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P er sisch. Afghanisch. A ussprache. 

-d^) chur. 

V sul. 

luhr. 

alik. 

w> V suhl. 

c>]3^ dschuan. 
c ^ 
’v«a^’ xi cbe. 

jC- Jj bad. 

\1 che. 

murdar. 

Idi. 

kamkai. 

%«w* dehr. 

yjr^ 
perel. 

w'l^.b nerai. 

c>^ 
xX^j s’make. 

dscbai. 

** *^' ^ v!ilb- dahk. 

> gar. 
t 

gachi. 

jU, c^-dr*- 
ssurai. 

jJ-lj luale. 

3jJ> sual. 
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Russisch. D e u t s c h. T a t a r i s c h. 

KaMeril) der Stem 'JL (j^ 
necoKb der Sand 

TAJina der Tiion 
V • 

Mope das Meer 

KOAOAegb 
' 'lUI 

der Brunnen 
9 

nie’ib fliessen 

nAaBanib' scirwimmen 

nfina der Scliaum 

BOAHa die Woge, Welle 

HcraoHHH^ die Quelle 

omciOAa von hier 

omniyAa von da 

cpeAiiHa die Mine b;^l 

Ha npano reclits >.^1 

Ha A^BO links 

Bnepe^H voran 

no^a^H zuriick 

BpCMS die Zeit 

,a,eHb der Tag. 

HOHb die Nacht 

MlScBJib der Mon at J 
ro,3,b das Jahr Jf. 
Hac'b die Zeit 

BecHa der Fruhliug 
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si s ch. Afghanisch. Aussprache 

XXJ ticha. 

sseke. 

j% ischikel. 

r*“ ^X«JUWW ssind. 

6>U all dscha. 

rauani. 

>■:. aluatel-iialusa. 

il/ dschak. 

V V 
tschepa. 

x:^ Xj> 
V 

tschina. 

ladi. 

Xi.! xi- lii aga. 

xiL-'. niijaadscb. 
c 

v5^ cLai. 

V 

ischap. 

J^- 
j.Sj ulandi. 

dexiruste. 

uakt. 

urez. 

x^ ' 
V 

sclipa. 

miast. 

'JL. Jb kal. ' 

^_,sC.U.< 
ssa-at. 

-'W; 
f 

CV^v psserlai. 



Russisch. D e u t s c h. Ta t arisch. 

Atrao. der Soinraer 

oceHb der lierL.''t 

3HMa , der Winter cr^ 
ceroAHJi heutc 

BHepa ^ gestern 
V *• 

3aBTupa inorgeu 

no3AHo spat 
?r 

Bcer4,a iininer 

noAACHb Mittag 
u-y 

nOAHO'lb Mitteiuachl 

He6o der Hinimel 

COAHge die Sonne 

Ayna der Mond 

3Bt3Aa der Stern 

o6AaKo , . ; die Wolke 

inyManb der Nebel* 

BtinpT) der W^ind. y 

6ypa der Sturm 

B03Ay^ die Luft 

AOJK-Ab der Regen ^4wJL> 

poca der Thiiu 

cHtrb 
\ 

der Schnee ' : 

AeXb das Eis rir. 

lIOAHia der Blitz 
1 
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Persisch. 

>lC 

b.; 

JS- 

Afgah n is ch. 

6>U~; 

kJl 
V 

Aussprache. 

zelniuue. 

raauai. 

semai. 

uiua urez. 

bigah. 

ssaba. 

schjta. 

barijau. 

V>t 

JUl 

ol-'-: 

^y. 

—j 
Z" 

eini uraz. 

elm schpa 

assinau. 

I’mer. 

niiast. 

<^Jr^ 
sturi. 

X>jJ aura. 

^.Li’ tiara. 

schamal. 

<_5^ 
ssilei. 

\j^ baua. 

ol.lf 
barau. 

. A schabnem. 

uaurc. 

t 
jacb. 

^y. brechua 



Russisch. D e u t s c h. Tatarisch. 

30A0IH0 das Gold 

cepe6po das Silber ... 

MtAb das Messing, Kupfer jk\^ 

JReAj&30 das Eisen 

CBHHegb das Bley J.L. 

OAOBO das Ziun JIL jj3 ^1 

pmyiirb das QuecksiJber 

jReMHyrT) Perlen 1 -sLj 

aAMaib dcr Diamaiu Jl\ 

6HpK)3a der Turkis 

COAb das Salz 

ctpa der Sclnvefel o 

maGaiO) der Tabak ^Ly 

inpyGKa Pfeife znm Rauclien 

nOAODIHO die Leln>^'and 

HHniKa der Zwiru 

HAra die Njibnadel 

nepHbiM scli^arz bU- 

6£abi2 "weiss 

CEfiniABIIT bell, glaiizend L5'-"V. 

BieMIffllH dunkel 

aeACHMK griiu 

aieAiiiBiH gelb 

KpaCHBIil , roib 
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ersisch. Afgahnisch. A u s s p r a c h 

-»J sare. 

&^ 
nukra. 

CT^ miss. 

osspane. 

l*.%~Lc. kurgascliem. 

** **t ssafedssia. 

sslm-ab 

dur. 

0-“-'' ^u.t almass. 

perosa. 

s^Uj malke. 

gugerd. 

tamaku. 

• tschilim. 

Sr^ scliui. 

c^. pllal. 

s’stiia. 

&Lwf ssiali. 

cX^Aiwm ssafed. 

roschan. 

o^U‘ tiara. 

ssergun. 

J!^ siel. 

J)J^ ssulir. 
C 



Russisch. D e u t s c h. Tatarisch. 

roAy65iH blau vJS^ 

KpHKb der Zank 

6uniii schlagen 

rpBuniB Leissen 

paHa die Wunde Ik 

y6uiiii» abnehmen 

KopoAb, sapi> der Konig 
V 

Ha^aABHHKb der Befehlsbaber 

AepeBHH das Dorf JJI 

oK-pyaiHocniL der Umfang 

6aiiiHH der Kirchtliuriu 

Mocml) ' die Briicke 

6orT) Gott 

atepiEEa ‘ das Opfer 

cBJiTijemraK.1) ein Priester p'u 

viO), paayiiT) die Vernunft Jit- 

;i,yffla ' die Seele ol*- 

^ia6oAT) der Teufel 

;kii3hb das Leben 
> 9 

cMepnTb ‘ der Tod 

B^pK) ich glaube 

ptjKy ich scbneide 

A^Aaio ich thue 

nopblBaH) ich' bedeckc 
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Persisch. Afghanisch. Aussprache. 

ssurmahi. 

nare uhel. 

CL> uahel • uauha. 

1^ ^ V V tscliitscIieL 

tscheraliet. 

uasel-uasne. 

pH^b 
V 

^L-w^U badscliah. 

5>>^j^ sserkerdii. 

X^> 
C 

chor. 

ol>’ atraf. 

^L«i^ }nenar. 

'hi puM. 

jJl^tiAa. Xjl chudoi allah. 

sserssae. 

-Ut atnam. 

akel. 

dschan. 

M.M schaitau. 

omer. 

vi[y* vj^ mark. 

^to ^ pohedel - oapeche. 

*» . a» 

^ ji^yji < 

jL. 

n ^ " • 

•J 
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Russ is ch. D e u t s c h. Tatari sch. 

6 try iclilaufe, entflielie 

OHIK-pblBaH) ich erofFne 

MAy idi gehe 

.Haimpato icL scliliesse zu cT'^V. 

yAapHHy cniyny ich schlage, klopl’e 

6pocaio, RHAaH) ich werfe 

paHH) ich vcrwunde 

y6biBaK) ich nehme ah, falle 

BblAtTOBaH) ich heile vollig 

niBH) ich nahe cr^^‘ 
npHua^Ataty ich gehore zu 

AOjKyCH ich lege mich uieder 

HaxoJKy ich fiude 

paAyiocH ich freue mich 

ne^aAiocfl ich hetriibe mich 

bT) snraymy im Augenhlick 

nocAt nachher 

npejR;i,e vorher 

XOAO^HO kalt 

nieiiAo warm 

nacino oft ^ 

Ha HaXb, bT) Beptxy auf, hinauf 

no, no^T), bT) nasy unter, nach unten 

AaACKO weit entfernt 

'it- 
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P e r s i s c h. Afgahnisch. A ussprache. 

Xl It- ^ 

xAiS xA-'t-J^ xA? 

^Jcr'-i> 

Xxj^ c.XjL 

x.L5j Lj 1. Lj 

<- lXm.^ 

<_>b 
. -. V- * 

i^wXwbii c\mm %> X.^* , cXwyu^^)^^i> 

(^iXw 

JltfcLxN^a 

vXXXj XfiLa ^<XM-^ 
• V 

l»-0>» v_5^^ >3^ ■^r 

jJLu • 

r/ r-^ 

'ib 

jJd 

^j> 



Russisch. D e ii t s c h. Tatarisch. 

6aH3KO nahe 

AOAroH lang, gedehnt 

KOpOlUKIH kurz 

nrapoKiii welt, weiilauftig 

ySKiu eng, knapp jU 

npHMOH grade zu JXI? y 

Ha Horaxb cinofl auf den Fiissen steif 

niKJKeAOH schwer .aT 
j>y 

AerKiii lelcht 

ocrapbiii scharf, spitzig 

oahhT) elns si 

ABa zwei 

inpH drei 

nerawpe^ vier 

nanib fiinf A 

\T^. 
urecniL seeks 

CCMb siebeu 

BOCeMB achte 

AeBKniB neune 

AecHHib zehne 

oAHHaASamb eilfe 

ABeHaASaraB zwolfe 

rapHHaAjgamb dreizelin 

'lembipeiiaAgainb vierzehn 
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Russisch., D e u t s c h. T atarisch. 

ceMbHaAganii) siebenzehnl 

BoceMbHa^Hamb achtzelin 

AeBflT^bHa;^garab neunzehn 

ABaAga^Jb zwanzig 

ABaAga;i,b oahhL ein und zwanzig 

ABaAgaAb ABa z'wei und zwanzig 

ABaAganib mpn drei und zwanzig 

nipnAganib dreissig 

mpHAgamb oahhL ein und dreissig 

copoKl) vierzig 

nHmbAegKmb funfzig 

inecmAegHinb sechzig 

ceMbAegflfflb siebenzig 

BoceMbAegamb acbtzig 

AeBeHocnro neunzig ' 

cmo hundert 

cnio oahhT) hundert und eins 

crao ABa hundert und zwei 

nibicaaa tausend 

Aecamb mbicaab zehntausend 



25 

Persisch. Afghanisch. 

c>> xj criy 

'^j^. 

crji? 

k^3Jl 

S'ls.lj 
• V o::^^v 

.. A A 

cX<? J- 

I.X£> 

^>j*« ^ 

ySM Jji> f>> 

Aussprache. 

nuuass. 

schiil. 

D 



Bruchstuche des Huffs-Zeitwortes: Seyn. 

Persisch. Afghanisch. Aussprache. 

Pr ae s^ns. (icA bin Jr oh.) 

) * pSUv ^ sii chadim. 

la chadi. 

agga chadei. 

ruucha chadiju. 

LdbM/ tassi chadijast. 

cV'^Lmw ^Ly*.of daggu chadidi. 

P r a e s e n s. 

c, r^- 
sa jem. 

c^. la jell. 

XcLI agga sia. 

y ^y'‘ muga ju. 

i, ** 
tassi jast. 

iXiMiwJb ^Lww'T aggu sta. 

Praeteritum. 

ri^/cT rj sii uam. 

^'^y.y ta ue. 

y.j agga ue. 

fjy, ^ muga uu. 

LxiWW lassi uast. 

aggu nah. 



Persisch. Afgahnis ch. Aussprache. 

F u t u r u m. 

fj >o 9j s'aba 'uam. > 

■>y ^t>y> y ta ba U6. * 

agga La ue. 

j*.l. 
c 

muga ba uiL 

lo»bw X-t tassi ba uast. 

^L*A.of agga ba un. 

' Imperativi. 

11 ■ kS^. ossa. 

olIL c^> daui. 

OumL >1*^ agga da cbadui. 

l*^b dajiu. 

^^rfwwwL) ^Luw L« \iyt muga da cbadju. 

Ov^l; ossi. 

ijdLb >tu/ Lkw >li.> tassi da chad (gad) ossi 

oilL ui. 

tX^b >tl C>^***^! aggu da chadui. 

Infinitiv, Praesent. 

1 uai. 

Infinitiv. Praeterit. 

9'>y> 1 1 ' uai schauai. 

D a 
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P e r s i s c h. Afgalinisch. Aussprache. 

CT 

L 

Ou I-.*. 

Ju LrLjf 

Praesens Passivi. 

^ < ■ jju) 5>_, sa kehgem. 

Praesens und Futunun Activi ConjunctiTi sind' (so riel icF erfragen konnte)> 

wie das Praesens Indicativi, das Praeteritum Conjunctivi, wie das Praeteritum 

Indicatiri- ^ 

Participia waren nicht zu erfragen.: c " 

ill ‘ 

.ii» 

0 

wc .4 ’ - •. 

cA-V- 

^ v«» • 

tji.- 
I 

t. 

I 

.iX". V v,'\^ ■ ’• \s V V' 

4 
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Persisch. Afgah nisch. Persisch. | Afgahnisch 

Inf ini t i v. Im perativ. 

(Gelien) ffAj 1 ^L- yy 1 \j' Xsk 

Praesens. 
\ 

Praet eriturn. 

cT y-> cT Pj 

y 
^ \Lf Xi.1 

(■Xwiu^ S^j <y"^ 
ij"^ >st.> 

Inf i n i t i v. Imperativ. 

(Laufen) 0^^=- \ t>j) | 1 
Praesens. Praet eriturn. 

<y cT^ 1“^=' cT 

yy ^jP yy^y 

y L5-’j> 
Ni-t 

L. 

LoJ** Cj5^’ 
Lo«*<W 

KL> Xc.> 
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Pe rsisch. Afgahnisch. Persisch. Afgahnisch 

Inf ini t i v. I mp e rati v. 

(Fiiiden) | JkXJ. 1 vlf. 1 ^ 

Pr ae sens. Praeteritum. 

(^~ LT* cT* I^k cT* &AJ. L 

jf ^ Jr- ^ vJtXC^b' 

J J- ^.i-I J<-XXa. Xfi.1 

rr’.V. L, 
C 

Lo»w iA«I^b L^?i. 

- <jr *Ax^b 

er' cT Xj i^ pt L 
b’ fj) ^ ^cxJ^X^ b' 

s,.>wt XXiL)^ Xg*I 

j-j^ \j l»jj (>*• 

*Xu*N#L^ Lflybw lA’t X^b Um 

•XiiL tXif &4xJk\.L« J^^ 
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Persisch. Afgahnisch. Persisch. Afgahnisch. 

..j, 

X^L ^ \LI ' 

XL'JL Li ' / c: V,:-V^ 
, ,. i 

V 

x-'i^ L^ L^wfcA* ,i . . ■* . 

oc'^' x^'L c>^^j 
t- 

Infiniti v. 1 mperativ. 

(Essen) 
> 

xJI^ 

Praesens. Pra eterit um. 

r-»y- cT 

XLf - J 
1 , . 1 

l Xs'^-N 1 ' f~:^>‘^ ^ 

%xjj)^’ LL L*»> 

c\j '"^ XL> 
^Lwjt 

^ Li 
^ L’ 
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Persisch. Afgahnisch. Persisch. Afgahnisch. 

t 

Praetei’itum. Fu tu rum. 
c 

^ XjLai 
c cT' 5? f>3 

Xlf^^ ^ XjLli 

o 2? 

Lf" ^ 
, c 

^*^**** ^Kj LdwLw (jr^ 

Infinitiv. Imperativ. 

(sehen) ^1 ' (siehe) j 
'’■d^ 

Prae sens. Pr a et erit um. 

cr" cT* cT* ' h* 

^■- <^Jr> yj^^? Jp b' 

><Lt 
fc 

Mf 

U< <A^ 

cV<Au> LjL 

^Lw^t c5-ji^ >vi,i [tA^tA^^ ^ICLot 
« •• 

t.^ 

/ 
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Persisch. Afgahoisch. 

Praeteritum. 

OuJu> I"**" 

L< 

X; b' 

X) xlI 

xi 

Xj 

(AJ X> ^i-S 

:'tr 

; ' J'j . ■■ J 

I i ^ ( f 

'H 'V’" ‘ * ■ 
f‘ '.'■'/ 

D 
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A n m e r k u n g e n. 

Die Buchstaben der afgaliniscben Sprache sind mit den persischen, ai’abi- 

scben, dieselbenj ausserdem finden sicb in dor afgabniscben Sprache einige 

Laute,*^we]cbe mit dem persischen i\lphabet uicht ausgedriickt werden kdn- 

nen, map hat deshalb noch folgende Buchslaben zu jenem Alphabet hinzu- 

geftigt; 

, ist ein Mittelton zwischen ^ und C- 
Cv. 

'x/ ist ein u nur tiefer im Halse ausgesprochen. 

fast wie ^ 

^ ein J das aber keinem Nichtafgahnen mdglich ist auszusprechen: 

die mit diesem I verbundene Silbe klingt, als wenn man die Giirgel 

^ voll Wassers halte, durch welches der Ton die Luft heryorgurgelte. 

^ anstatt C (dsch). 

Dass die afgahnische Sprache mit dev persischen die grbsste Aebnlichkeit 

hat, sieht man aus vorhergehendem Wbrterbuche leicbt. In diesem Wbrter- 

buche entbidt die erste Colonne die in Klaproth’s Vocabulaire de la langue 

aufgezeichneten russischen Wbrter; die dritte dieselben in tatarischer Spra¬ 

che, die vierte in persischer, die fiinfte in afgahnischer und die letzte enthalt 

die Aussprache der algahnischen Wbrter. Die tatarischen und persischen 

Benennungen habe icli geglaubt deshalb hinschreiben zu miissen, weil ich die 

tetarische Sprache vermittelst der russischen, die persische vermittelst der 

tataiischen eileint, und die afgahnischen Benennungen vermittelst der per¬ 

sischen Sprache erfragt babe. 

Eine kurze Grammatik der afgahnischen Sprache zusammen zu bringen, 

erlaubte niir die Zeit nichl; kaum dass ich vorhergehende Brachstiicke eiui- 



gcr Zeitwbrter erfragen konnte, denn da jene Leute keinen JBegrilT von 

Grammalik haben, so erfordert dieses Zeit; iibrigens war mein Lehier ein 

afgahnischer MuUa, der vollkommon persisch verstand. Bei den Zeitwbrtern 

scheint es, dass, wie im Persischen das Praesens vom Imperativ und das 

Pi-aeteritum vom Infiniliv abgeleitet wird. 

Bei den Zahlwbrlern ist das Merkwiirdige, dass zwanzig allein fiir sich 

heisst, nachher aber ai, 22 etc. beisst es oder (ist). 

Die Afgalinen scheinen ihre Spraclie als gelehrte Sprache wenig zu ge- 

brauchen; ein gelehrter Afgahn studirt wolil nur persisclie Bucher. 

*) Da die fiinf der Afgahnischen Sprache eigen- 

thiimlichen Buchstaben sich nicht in der gewbhnli- 

chen Arabischen Schrift finden, so siiid dieselben in 

dcm vorhergehenden Aiifsatze auf folgcnde Weise 

ausgedriickt: 

durch 1 

- 0 

0 

J 

t — Z: 
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